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VORWORT
Die „topographische Prominenz“ eines Berges ist definiert als die Differenz zwischen der Seehöhe
seines Gipfels und jener der (des) tiefsten Scharte (Sattels, Passes) zwischen diesem und seinem
nächsthöheren Nachbargipfel.1) Für den Grintovc (Grintavec, Grintovec), mit 2558 m der höchste Berg
der Steiner und Sanntaler Alpen, findet man als nächsthöheren Nachbarn den Mali Triglav (2725 m) in
den Julischen Alpen, und als tiefsten Übergang dazwischen den (die heutige slowenisch-italienische
Grenze bildenden) Ratschacher Sattel (auch Weißenfelser Sattel genannt - bei Ratschach/Rateče bzw.
Weißenfels/Fusine, 854 m). Man erhält somit eine topographische Prominenz von 1704 m2).
Überraschend stellt man fest, daß z. B. der 4545 m hohe Dom (in der Schweiz) lediglich eine Prominenz
von 1018 m aufweist. Auch das weltberühmte Matterhorn (4478 m) schafft es so nur auf 1164 m. Fazit: In
einer Auflistung aller Alpengipfel nach ihrer topographischen Prominenz erreicht der Grintavec den
sensationellen 24. Platz!3)
Für den 1862 gegründeten Oesterreichischen Alpenverein waren die Steiner und Sanntaler Alpen von
Anfang an ein Thema. In der OEAV-Versammlung am 17.12.1862 in Wien hielt der „k. k. Bergrath“
Marko Vincenc Lipold (1816-1883) einen Vortrag, der sich „Die Sulzbacher und Steiner Alpen an der
Gränze Steiermarks, Krains und Kärntens“ titulierte. Dieser Vortrag wurde dann in der allerersten
Ausgabe der „Mittheilungen des D.u.Ö.A.-V.“ 1863 abgedruckt. (Bereits am 22.1.1856 hatte Lipold eine
ähnliche Schilderung in einer Sitzung der k. k. geologischen Reichsanstalt gegeben.) Trotz dieses
Interesses und der objektiv meßbaren topographischen Bedeutung des Gebirgsstockes begann die
touristische Erschließung desselben aber erst mehr als ein Dezennium später. Als „touristischer Urknall“
kann dabei ein Beschluß des Steirischen Gebirgsvereins vom 27.10.1874 aufgefaßt werden, in welchem
die „bessere Zugänglichmachung der Sulzbacheralpen“ projektiert wurde. Kurz darauf (1875?) schuf man
die „Alpine Gesellschaft Sannthaler“. Es folgten 1877 die Gründungen des „Sannthaler Alpen-Club“ (mit
Sitz in Cilli/Celje) und der Section Eisenkappel des Oesterreichischen Touristen-Clubs. Auch der
Deutsche und Österreichische Alpenverein (D.u.Ö.A.-V.) war mit seinen Sectionen Cilli, „Krain“ (mit
Sitz in Laibach/Ljubljana), Marburg (Maribor) und Graz (v. a. die akademische Sektion) aktiv an der
frühen Erschließung der Steiner und Sannthaler Alpen beteiligt. 1892 wurde schließlich der Slowenische
Alpenverein (Slovensko planinsko društvo) aus der Taufe gehoben, dessen Sektionen im Sannthal
(„Savinjska“) und in Stein (Kamnik) für diese Gebirgsgruppe zuständig waren.
Die Idee zu diesem Buch entstammt der Notwendigkeit, eine Lücke in der alpinen Literatur zu
schließen und somit Neuland zu betreten: In der umfangreichen Reihe der „Alpenvereinsführer“ und
„Gebietsführer“ des Rother-Verlages sucht man vergeblich nach einem Führer über die Steiner und
Sanntaler Alpen. Auch sonst sind in der deutschsprachigen Literatur bis heute nur ausgewählte Routen
beschrieben worden. Wirklich flächendeckende, detaillierte Führerwerke gibt es nur auf Slowenisch.
Mein ursprünglicher Plan war es, ein solches flächendeckendes detailliertes Führerwerk über die
gesamten Steiner und Sanntaler Alpen, und das noch dazu inklusive einem eigenen Skitouren-Teil, zu
verfassen. Rasch mußte ich aber erkennen, daß - zumindest bei meinen hohen Qualitätsansprüchen, die u.
a. darin bestehen, jede Route selbst abgegangen zu sein - ein Menschenleben dafür wohl zu kurz
bemessen ist. Daher habe ich mich auf eine Untergruppe, nämlich die Umrahmung der Vellacher
Kotschna (Belska Kočna) und den davon abzweigenden Kamm zwischen Logartal (Logarska dolina) und
Jezeratal (Matkov kot), sowie einen reinen „Fuß-Führer“, beschränkt.
Bei vielen (wahrscheinlich sogar den meisten) in diesem Buch enthaltenen Routen handelt es sich
definitiv um absolute Erstbeschreibungen, d. h. sie wurden bislang weder auf Slowenisch noch auf
Deutsch (oder in irgendeiner anderen Sprache) veröffentlicht!
Am 1.9.1994 unternahm ich meine allererste Bergtour in den Steiner und Sanntaler Alpen. Heute ist
die Zahl meiner Bergfahrten in diesen Bergen (davon auch sehr viele Skitouren, die später einmal in
einem eigenen „Secret Ski Mountaineering“-Auswahlführer erscheinen sollen) kaum mehr zählbar. Diese
vielerorts noch „geheime“ Gebirgswelt hat einen ganz besonderen Reiz, der mich in seinen Bann gezogen
hat, und von dem ich nun endlich auch meinen Lesern etwas schenken möchte. Hier kann man abseits von
markierten Wegen noch heute „verborgene Welten“ entdecken!
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Betont werden soll auch der grenzüberschreitende und völkerverbindende Charakter dieses Führers:
Viele Routen bzw. Routenkombinationen kreuzen (mehrmals) die Staatsgrenze und behandeln
österreichisches und slowenisches Staatsgebiet gleichberechtigt. Erwähnt werden muß hier auch, daß der
gesamte slowenische Anteil des hier behandelten Gebietes bis zum Jahr 1919 noch zu Kärnten (Seeländer
Seite) bzw. zur Steiermark (Sulzbacher Seite), und somit zu Österreich gehört hat. Einige alte deutsche
Namen erinnern noch heute daran. Es bleibt zu hoffen, daß dieses Buch auch eine slowenische (und
englische) Übersetzung erfahren wird - Bewerbungen für erstere sind an den Autor zu richten!
Gedankt sei an dieser Stelle Peter Backé (Wien) für das Auffinden und Dokumentieren von zwei
neuen Routen an der Krnička gora. Dank gebührt auch dem Grazer Universitätsprofessor Dr. Johannes
Wallner für die Entdeckung eines Photos der allerersten Frischauf-Hütte, des Mitgliedsausweises Dr.
Johannes Frischaufs, sowie für intensive Mitarbeit an seiner Biographie (zusammen mit dem Studenten
Stefan Kreutz, der als Übersetzer vom Slowenischen ins Deutsche fungierte), die auch die Aufnahme von
Photos des Frischaufweges in Graz beinhaltete. Von Gerold Benedikter wurde ein vergessenes FrischaufPhoto in der Laternbildsammlung des OEAV entdeckt. Mojca Ošep vom „Visitor Center Rinka“ hat
wertvolle historische Photographien beigesteuert, so auch ein rares Frischauf-Bild von 1897. Der
Wikipedia-Experte Andreas Gorup aus München hat mir die genauen Quellen von zwei alten
Photographien recherchiert, wofür ich ihm mit Dank verbunden bin. Karli Gradišnik (der Bauer
Gradišnik) hat mir dankenswerter Weise einige wertvolle geographische „Geheimauskünfte“ geliefert,
Klemen Matk (der Matk-Bauer) einige historische. Ferner gebührt Dank: Josef Bayerl für einige
ergänzende Hinweise (betreffs Helmfried Knoll), Franci Ekar (ehem. Präsident der Sektion
Krainburg/Kranj des PZS und des PZS-Gesamtvereins) für ein aktuelles und ein historisches Photo der
Kranjska koča, Andrej Stritar für die Vermittlung von letzterem, Dagmar Wabnig und Otto Jamelnik sen.
für ergänzende Informationen zum „vertikalen Felsentor“ beim Oberen Paulitsch, Klaus Oberhuber (1.
Vorstand des OEAV Zweig Innsbruck) für das Scannen und Zusenden des E. T. Compton-Gemäldes der
Okrešel-Hütte, Helmut Lang und Gernot Hribar für einige Korrekturhinweise, Eduard Sturm für einen
historischen Korrektur-Hinweis, Hans Baumgartner (OEAV Sektion Wolfsberg) für den entscheidenden
Hinweis zu einer verbesserten Routenführung am Matkova kopa-Nordgrat sowie für die Nachbearbeitung
eines Photos, Lady L. (ein anonymes Bergweib...) für zwei Photos (Matkóvo okno und Schlüsselstelle
Matkova kopa-Südgrat), meinem Nachbarn Arnulf Grum für einen geschenkten Scanner (zum Einscannen
von alten Analogphotos, Landkarten etc.), meinem langjährigen Freund aus Studienzeiten Dr. Mag. Anton
Amon für das Bearbeiten bzw. Retuschieren von alten Ansichtspostkarten, Johann Maurer und Viktor
Pasterk für die Zusendung und Datierung von solchen (vom Seebergsattel bzw. von Seeland), Dr. Karl
Hren (Direktor der Hermagoras/Mohorjeva) für Korrekturen und Addenda bezüglich Bad Vellach,
Rostislav Staněk und Gernot Lechner für eine wichtige Korrektur bezüglich des absolut südlichsten
Punktes Österreichs, Daniel Pongratz für wertvolle Korrekturen/Addenda zu den Höhlen im Vellachtal,
insbesonders zur Steiner Lehmhöhle, sowie Andrej Stritar für die Bereitstellung (samt Suchfunktion) von
alten Ausgaben der alpinen Zeitschrift „Planinski vestnik“.
Großer Wert wurde auch auf eine reiche aussagekräftige Bebilderung gelegt. Jedes Photo wird
ausführlich erklärt, und ist oft auch nachbearbeitet mit Namengut und Route(n). Die meisten Bilder sind
Digitalphotographien, es sind aber auch einige ältere aus dem Zeitalter der analogen Photographie
enthalten. Die Bilder in dieser PDF-Version sind in Original-Auflösung, erscheinen also auch in einer
weit über das A4-Format hinausgehenden Vergrößerung noch immer scharf. So kann der Leser auch
Details gut analysieren.
Etwaige nachträgliche Ergänzungen bzw. Korrekturen würden auf meiner Website
www.steiner-alpen.bplaced.net veröffentlicht werden!
Über Rückmeldungen jeglicher Art würde ich mich sehr freuen und garantiere die Beantwortung jeder
Zuschrift. Möge dieses Buch den Lesern viel Freude und herrliche Bergerlebnisse vermitteln!
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Neu an dieser 18. Version sind zwei bedeutende Routen auf der österreichischen Seite der Krnička
gora - eine Gipfelroute (
) und ein höherer Übergang vom Kar Globočica in das Kar unter der Krnička
gora (über den Mrzla-gora-NW-Grat hinweg!,
, Variante a)). Auch einige kleinere Addenda sind zu
verzeichnen: beim Matkosattel, Malinschek, Paulitschsattel, Jenkosattel (Photo), bei Bad Vellach, Seeland
und bezüglich des 2019 verstorbenen Davo Karničar, sowie der im selben Jahr leider abgebrannten
Frischauf-Hütte.

Martin Fürnkranz
PS: Sämtliche Routen dieses Führers sind auch als Führungstouren bei mir buchbar (Tarife bzw. Details
siehe meine Website)!
1)

Der Begriff „topographic prominence“ wurde erstmals 1987 von Steve Fry in der Zeitschrift „Summit“ publiziert. In den
USA wird jedoch bereits seit den 1960er-Jahren die Selbständigkeit von Bergen so berechnet.
2)
2558 m - 854 m = 1704 m
3)
Eine solche Auflistung findet sich im „Alpenvereinsjahrbuch Berg 2005“ auf S. 315 im Artikel „Alpinistische
Sammelspiele. Welche Gipfel sind die wesentlichen Ziele?“ von Richard Goedeke. Der Autor gibt allerdings die Höhe des
Grintavec falsch mit 2568 m an (also 10 m zu hoch). Seine topographische Prominenz wird von ihm mit 1706 m (also um 2 m
zu hoch) verzeichnet.

Dieser Blick in die Vellacher Kotschna (Belska Kočna) von der großen Wiese beim Offner aus dem Jahre 1910 ist bis heute
nahezu unverändert geblieben. Die Photochromdruck-Correspondenzkarte aus dem Bad Vellacher Verlag I. Gross jun., die
1912 vermutlich von einem Kurgast nach Klagenfurt geschickt wurde, ist das wertvollste Stück im Besitz des Autors.
Quelle: Original
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1. Allgemeiner Teil
(über die gesamten Steiner und Sanntaler Alpen)

1.1 Namensgebung
(Hinweis: Namen für die gesamten Steiner und Sanntaler Alpen sind fett und unterstrichen gedruckt.)

Die wahrscheinlich früheste Erwähnung erfolgt in einer Urkunde von 1355, worin die Berge bei
Sulzbach (Solčava) als „Erelalben“ bezeichnet werden.
Der große Historiker und Topograph Krains und Kärntens, Johann Weichard (Janez Vajkard) Freiherr
von Valvasor, beschreibt 1689 in seinem vierbändigen Werk „Die Ehre des Herzogthums Krain“ ein
„Schneegebirge“ oder „Schneeberge“ (slowen.: „Snežniki“), womit er die heutigen (zentralen)
Steiner/Sanntaler Alpen und(!) Karawanken meint.1) Wenn Valvasor nur die (zentralen) Gipfel der Steiner
und Sanntaler Alpen anspricht, so schreibt er „Kappel mons“, eine Namensgebung nach dem heutigen
Bad Eisenkappel (zu sehen auf der Karte des „Erzherzogthum Kärndten“, Nürnberg 1688).
Der Name „Grintavec“ stand in prä-alpiner Zeit nicht für den höchsten Gipfel, sondern für die
gesamten Steiner und Sanntaler Alpen, wobei die höchsten Gipfel der Zentralgruppe von den
Einheimischen seit jeher, und noch heute, als „Grintovci“ bzw. „Grintavci“ - die „Grindigen“ bzw.
„Grimmigen“ - bezeichnet werden. („Grintovci“ wird auch als „Dolomitberge“ [bzw. der Grintavec als
„Dolomitberg“] gedeutet.)
J. K. Kindermann verwendet in seinem „Geographischer Abriss des Herzogthums Steyermark“ (Grätz
1779) die Bezeichnung „Oberburger Gebirge“ (nach dem Ort Oberburg/Gornji grad).
Ende des 19. Jahrhunderts gab es tw. völlig widersprüchliche Namen für die heutigen Steiner und
Sanntaler Alpen: So wurden sie in der Steiermark (die damals tief in sie hineinreichte!) als „Sulzbacher
Alpen“ bzw. „Sulzbacheralpen“ (slowen.: „Solčavske Alpe“) bezeichnet (ein Besitzname nach dem
zentral gelegenen Ort Sulzbach/Solčava). In Kärnten (das damals noch einen wesentlich größeren Anteil
an ihnen hatte als heute) sprach man vom „Kočnagebirge“ oder einfach nur von der „Kočna“ (worunter
man heute nur noch drei benachbarte Talschlüsse und ein Gebirgsmassiv versteht!2)).
Ein Irrtum und Übersetzungsfehler des Naturforschers Belsazar (Balthasar) de la Motte Haquet,
geschehen in seiner „Oryctographia Carniolica“ (1778), wo er „Ta Kamelska Planina“ falsch mit
„Steineralpen“ übersetzt und irrtümlich behauptet hatte, daß dieser Name für die gesamte Gebirgsgruppe
gelte3), führte dazu, daß in Laibach am Ende des 19. Jahrhunderts der Begriff „Steiner Alpen“ geläufig
wurde. Darunter verstand man im übrigen Krain aber seit jeher nur die waldigen und almigen Vorberge
der heutigen Velika planina (in unmittelbarer Nähe der Stadt Stein/Kamnik)! Die Einheimischen nannten
diese Almen „Kamniški pašniki“, „Kamniške planine“ oder eben „Ta Kamels(h)ka Planina“ (letzteres
wahrscheinlich Dialekt). Die korrekte deutsche Übersetzung ist aber in jedem Fall „Steiner Alpe“ (ohne
„n“ zum Schluß, Alpe = Alm), was diese vorwiegend almigen Berge auch viel treffender bezeichnet. Auf
diesen Übersetzungsfehler wies Prof. Fr. Horak von der damaligen Sektion Marburg des D.u.Ö.A.-V. am
4.2.1893 in einem Artikel der „Grazer Tagespost“ hin.
Auch Dr. Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte) behandelte in seinen Schriften mehrmals den
Haquetschen Irrtum. Die ältere Karte „Ducatus Carniolae“ (1744) von J. D. Floriantschitsch, dem
berühmtesten Kartographen Krains, gibt ihm Recht, da auf dieser wirklich nur die heutige Velika planina
als „Steiner Alben“ bezeichnet wird.
Da in Folge unterschiedlichste Autoren von Haquet abschrieben, wurden die Bezeichnungen
„Steineralpen“, bzw. „Steinalpen“ seit dem Ende des 18. Jahrhunderts auch für den gesamten Gebirgszug
verwendet. Franz Xaver von Wulfens lateinische Version lautet übrigens „Alpibus Lithopolitanis“!
Und für J. K. Kindermann, den Schöpfer des „Oberburger Gebirges“ (s. o.), sind die Steiner Alpen
zwar auch nur eine Untergruppe, allerdings in der Zentralgruppe, südöstlich der Rinkas, gelegen! (Siehe
„Atlas von Innerösterreich“, Blätter „Cillier Kreis“ (1793) und „Laybacher Kreis“ (1797), sowie
Übersichtskarte.) Auch diese Auffassung ist selbstredend völlig irrig.
Frischauf war ein Anhänger des deutschen Geographen Adolph Schaubach, der - mit Rücksicht auf
den Hauptfluß Sann (Savinja) - im ersten Band seines fünfbändigen Standardwerkes „Die Deutschen
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Alpen“ (Jena 1845) - den Begriff „Santhaler Alpen“ (er verwendete nur ein „n“!) selbst frei erfand!
Frischauf wählte ihn (mit zwei „n“) zum Titel seines 1877 in Wien erschienenen Führers („Die Sannthaler
Alpen“), und verteidigte ihn heftig. Bald entstand auch die slowenische Übersetzung „Savinjske Alpe“.
Schaubachs Autorität und Frischaufs touristische Popularität führten kurzfristig dazu, daß die alte
Bezeichnung „Steiner Alpen“ aus Karten, Schulatlanten und touristisch-geographischen Werken getilgt
wurde. Doch schon ab 1891 erlebten die „Steiner Alpen“ - aufgrund einer Initiative des mächtigen
Deutschen und Österreichischen Alpenvereins (D.u.Ö.A.-V.) - eine Wiedergeburt, und Schaubachs
Kunstwort geriet bald in Vergessenheit: In den „Mittheilungen des D.u.Ö.A.-V.“ erschien 1891 (Nr. 11, S.
142-145) der Aufsatz „Sannthaler oder Steiner Alpen?“ von Dr. Oscar Gratzy, welcher eine Trendwende
zu letzterer Benennung einleiten sollte. Es soll aber vor allem Dr. August Böhm von Böhmersheim,
Professor an der Technischen Universität Wien und erbitterter Gegenspieler Frischaufs, genannt werden,
der 1891 in dem Werk „Eintheilung der Ostalpen“, 1893 in seiner 91-seitigen wissenschaftlichen
Untersuchung „Die Steiner Alpen. Ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte der Gebirgsgruppennamen“4)
und in dem Aufsatz „Zum Kampfe um den Namen Steiner Alpen“ (Mitth. 1893, Nr. 23, S. 282-284) für
den ursprünglichen Namen eintrat. Nur der weniger einflußreiche Österreichische Touristenklub (ÖTK)
stand auf der Seite Frischaufs und war für „Sannthaler Alpen“. Doch Frischauf konnte auch mit seiner
Behauptung, der D.u.Ö.A.-V. betreibe „Schädigung der Heimatskunde“, nichts erreichen.
In Slowenien spricht man heute von den „Kamniške in Savinjske Alpe“ (oder „SavinjskoKamniških Alpe“ bzw. „Kamniško-Savinjskih Alpe“ / „Kamniško-Savinjske Alpe“), was übersetzt
„Steiner und Sannt(h)aler Alpen“ bedeutet. Ein gelungener Kompromiß!
Der heute allgemein übliche deutsche Sprachgebrauch „Steiner Alpen“ ist somit etymologisch
betrachtet sehr fragwürdig. Daher verwende ich im vorliegenden Werk stets die zwar etwas umständliche,
aber dafür noch am ehesten korrekte Bezeichnung „Steiner und Sanntaler Alpen“. (Früher schrieb man
„Thal“ statt „Tal“. Einer zeitgemäßen Orthographie folgend kann das stumme h - auch in Eigennamen weggelassen werden.)
1)

Weil auf ihnen „der Schnee auch im Sommer bleibt und wo es gar offt oben schneiet, indem es unten regnet“. (Valvasor)
Die Bezeichnung „Kočna“ (bzw. eingedeutscht „Kotschna“) findet sich heute noch bei den drei Talschlüssen Vellacher
Kotschna (Belska Kočna), Obere Seeländer Kočna (Zgornje Jezerska Kočna, Ravenska Kočna) und Untere Seeländer Kočna
(Spodnje Jezerska Kočna, Makekova Kočna), sowie bei den Bergen Kanker Kotschna (Kokrska od. Kokrška Kočna),
Seeländer Kotschna (Jezerska Kočna) und Kleine Kotschna (Mala Kočna).
3)
Die entscheidende Textstelle findet sich im Theil 1 auf S. 33: „...man heißt sie (die hohen Alpen): Grintauzi, Kotzhna,
Brana, Sedlu, und auch O Striza, oder am gemeinsten, Ta Kamelska Planina, auf deutsch die Steineralpen, weil nicht weit
davon eine kleine Stadt liegt, welche Stein, oder in unserer Sprache Kamnjék oder Kamèlk heißt.“
4)
Böhm zeigte darin, daß Schaubach den Begriff „Steiner Alpen“ sehr wohl für den hochalpinen Teil des Gebirges
anwendet, dagegen als „Santhaler Alpen“ einen viel weiter gefaßten Alpenabschnitt bezeichnet, der außer den Steiner Alpen
auch Teile der Karawanken, das Bachergebirge (Pohorje) und das Hügelland um Cilli umfaßt.
2)

1.2 Abgrenzung und Unterteilung (incl. Gebietsauswahl für diesen Führer)
In der Literatur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts wird das gesamte Gebiet der heutigen Steiner und
Sanntaler Alpen noch als Teil der Karawanken aufgefaßt! (Literaturquellen: A. Linhart: Versuch einer
Geschichte von Krain und der übrigen Slaven Österreichs. Band 1, Laibach 1788; Ami Boué: Aperçu sur
la Constitution géologique des provinces Illyriennes. Mémoires de la Société Géologique de France.
Tome II. Paris 1835; Schmidl: Kaiserthum Österreich. IV. Illyrien, Stuttgart 1840).
Der bereits im Kapitel 1.1 erwähnte Adolph Schaubach wähnt seine Namensschöpfung „Santhaler
Alpen“ als „dritte Gruppe der Julischen Alpen“ (Die Deutschen Alpen. Erster Theil, Jena 1845), und
Marko Vincenc Lipold meint sogar, es handle sich um „einen der südöstlichen Ausläufer der karnischen
Alpen“ (Die Sulzbacher und Steiner Alpen an der Gränze Steiermarks, Krains und Kärntens, in:
Mittheilungen des D.u.Ö.A.-V., 1. Heft, Wien 1863. Diese Auffassung bestätigt Alfons Pavich von
Pfauenthal in seinem Aufsatz „Der Grintovc in den Steineralpen“ (Jahrbuch des Österreichischen AlpenVereines, 4. Band, Wien 1868) wenn er den Grintavec als die höchste Spitze „der ostkarnischen Alpen“
bezeichnet, worunter er „das ganze diesseits des Meridians des Loibl gelegene Alpenland“ versteht.
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Heute gilt: Die Steiner bzw. Sanntaler Alpen sind der östlichste Teil der Südlichen Kalkalpen, welche
wiederum ein Teil der Ostalpen sind. Geographisch können sie als Fortsetzung des Zuges der
Karawanken (Karavanke) betrachtet werden, während sie geologisch in ihren Hauptgipfeln mehr mit den
Julischen Alpen (Julijske Alpe) verwandt sind. (Insofern hatte Schaubach nicht ganz Unrecht.)
Wenn man eine genaue Abgrenzung der Steiner bzw. Sanntaler Alpen von den Karawanken ziehen
möchte, so stößt man in der Literatur auf einige Widersprüchlichkeiten. In slowenischen
Bergsteigerkreisen wird die Storschitz-Gruppe (mit dem Hauptgipfel des Krainer Storschitz/Storžič)
nämlich auch noch zu den Steiner und Sanntaler Alpen gerechnet, was in Österreich unüblich ist - das
Kankertal (Tal der Kokra) ist einfach ein zu markanter Einschnitt und daher eine sinnvolle Westgrenze
der Steiner und Sanntaler Alpen zu den Karawanken!
Heute anerkannte Grenzpunkte bzw. -linien der Steiner und Sanntaler Alpen von den Karawanken sind
(von West nach Ost): Serniza (Jezernica)-Tal, Seebergsattel (Jezerski Vrh), Steinerbach hinab nach
Vellach (Bela), Vellachtal (Dolina Bele; kurzes Stück), ein namenloser Graben hnauf zum Paulitschsattel
(Pavličevo sedlo), Kotozki (Ručnik)-Graben, Oberes Sanntal (Zgornja Savinjska dolina) bis knapp unter
Sulzbach (Solčava) beim Globočar, Klobaša- bzw. Robnikov-Gaben hinauf zum Wistrasattel
(Wüstrasattel, Spodnje Sleme; zwischen Raduha und Uschowa [Olševa])1), Bistratal, Mießtal (Misstal,
Mežiška dolina; ganz kurzes Stück von Pristava bis Schwarzenbach [Črna]), Javorja-Graben (Graben des
Javorski potok), eine andere Spodnje Sleme (südlich des Ursulaberges / Uršlja gora), ein namenloser
Seitengraben hinab zum Grabnar, und schließlich der langgezogene und -gebogene Welluna (Veluna,
Velunja)-Graben hinaus nach Schönstein (Šoštanj) bzw. Wöllan (Velenje).
Sofern man den Weitensteiner Zug (= Niedere Sanntaler Alpen, s. u.!) nicht als selbständige
Gebirgsggruppe sondern Teil der Steiner und Sanntaler Alpen auffaßt (was aufgrund der geringen Größe
Sinn ergibt), setzt sich die Grenze zu den Karawanken noch entlang des Flusses Paak (Paka) bis zur
Ortschaft Ober-Dollitsch (Gornji Dolič) fort.
Die Südostgrenze zum umliegenden Hügelland verläuft laut Frischauf (s. o.) vom erwähnten
Schönstein kurz entlang von Paak und Sann (Savinja) nach Süden, dann nach Westen dem Möttnigbach
(Motnjiščica) und dem Neul (Nevljica) nach Stein (Kamnik) folgend. (Schaubachs veralteter Auffassung
zufolge sollen die Sannthaler Alpen im Osten noch viel weiter, nämlich bis zu den Flüssen Drann
[Dravinja] und Sattelbach [Sotla, slowenisch-kroatischer Grenzfluß!] reichen.)
Die Zentralgruppe* wurde früher auch als die Grintovc- und Ojstrica-Gruppe bezeichnet. Bewährt hat
sich ihre Unterteilung in die Grintovc-Gruppe (skupina Grintavca) im Westen (beginnend bei Mali vrh
und Veliki vrh) und die Ojstrica-Gruppe (skupina Ojstrice) im Osten (mit dem Križevnik als äußersten
Gipfel des Hauptkamms; auch der vorgelagerte Dleskovec wird noch zur Ojstrica-Gruppe gerechnet).
Getrennt sind die beiden Untergruppen durch den tief eingeschnittenen Steiner Sattel (Kamniško sedlo,
Jermanova vrata).
Am Kanker Sattel (Kokrsko sedlo) zweigt nach Süden die Greben-Gruppe* von der Grintovc-Gruppe
ab - über den Krvavec hinweg läuft sie nordwestlich von Kamnik (Stein) in der sanften Hügellandschaft
der Kreuzer Alpe aus.
Die hufeisenförmige Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna), incl. dem Seitenkamm
zwischen Logartal (Logarska dolina) und Jezeratal (Matkov kot)*2) (der am Gipfel der Mrzla gora /
Kaltenberg vom „Hufeisen“ abzweigt) kann als selbständige Gruppe aufgefaßt werden, die durch die
Ledinescharte* von der Grintovc-Gruppe getrennt ist. Nur diese Untergruppe wurde für die
Routenbeschreibungen des vorliegenden Führers ausgewählt!
Der Seitenkamm zwischen Breithoftal (Repov kot) und Dolina Kamniške Bele* verläßt die OjstricaGruppe am Srebrno sedlo nach Südwesten. Die Scharte „Škrbina“ trennt die Ojstrica-Gruppe von der
nördlicheren Krofička-Lucian3)-Gruppe*. Zwischen der Velika planina und der Ojstrica-Gruppe liegt die
Rzenik-Gruppe* - von ersterer durch die Alpe Dol (Planina dol) und von letzterer durch die Scharte
Presedljaj getrennt.
Von den bisher erwähnten Gruppen ziemlich isoliert, stehen im Osten noch die Gruppe der Raduha
und der lange Rogatec-Kamm*.
Ausgesprochene Randgruppen im äußersten Osten der Steiner und Sanntaler Alpen sind das
Smrekovško Pogorje, die Prassberger Alpe (Golte), die Menina planina4) und das Dobrovlje. In älterer
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Literatur stößt man auch auf den Begriff der Niederen Sannthaler Alpen (gemeint ist der Weitensteiner
Zug nördlich von Cilli [Celje], benannt nach dem Ort Weitenstein [Vitanje]).
* Namensgebung durch den Autor
1)
Johannes Frischauf rechnet in seinen Werken (1877, 1895) den Kamm vom Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) zum
Wistrasattel (Wüstrasattel, Spodnje Sleme), der die Uschowa (Olševa, 1929 m) trägt, sowie den kleinen Seitenkamm zwischen
Bistra- und Mießtal (Mežiška dolina), auf dem u. a. die Kneževa špica (1222 m) liegt, auch noch zu den Sannthaler Alpen. Vor
allem ersteres ergibt Sinn, da die Uschowa ein Teil des Hauptkamms links der Sann (Savinja) ist, dessen übriger Verlauf auch
heute noch den Steiner und Sanntaler Alpen zugeschlagen wird. Dennoch gilt die Uschowa heute allgemein als Untergruppe der
Karawanken.
2)
Statt „Jezeratal“ findet man auch die Schreibungen „Jezeriatal“ und „Jezercatal“.
3)
Lucian (slowen. Lucjan): historisch korrekte Bezeichnung für den Strelovec. Heute wird der Name für den felsigen
nordöstlichen Vorgipfel (1679 m) verwendet, der - obwohl topographisch unprominent - vom Knez extrem markant wirkt.
4)
Im Buch „Die Sannthaler Alpen“ von J. Frischauf (1877) findet sich ein lesenswerter Abschnitt über die Menina planina.

1.3 Verlauf der ehemaligen Grenzen der Herzogtümer Kärnten (slowen.:
Koroška, lat.: Cartana, engl.: Carinthia), Krain (slowen.: Kranjska, lat./engl.:
Carniola) und Steiermark (slowen.: Štajerska, engl.: Styria)
Im Juli 1311 wurde das Sanntal (Savinjska dolina), das bis dahin zu Kärnten gehörte, durch einen
Friedensvertrag zwischen Herzog Heinrich von Kärnten und den Habsburgern der Steiermark einverleibt.
Der hier beschriebene Verlauf der Grenzen bezieht sich auf die Zeit zwischen 1311 und 1919.
Krain, Kärnten und Steiermark wurden später unter dem Namen „Inner-Österreich“ zusammengefaßt,
dessen Dreiländereck im Herzen der Steiner und Sanntaler Alpen gelegen war - und zwar genau auf dem
Gipfel der Kärntner Rinka (Koroška Rinka, Križ). (Auf einer alten österreichischen Militärkarte aus dem
späten 19. Jahrhundert ist das historische Dreiländereck fälschlicherweise auf dem Gipfel der Skuta
eingezeichnet.)
Die kärntnerisch-krainische Grenze querte das Kankertal (Tal der Kokra) in West-Ost-Richtung
knapp nördlich von Spodnje Fužine. Noch heute zeugen zwei alte, ca. 1,5 m hohe Grenzsteine davon, die
sich direkt an der Seeberg Straße (auf der Ostseite) befinden. Die Inschriften wurden leider tw. zerstört,
ablesbar sind jedoch u. a. noch die Kilometerangaben nach Laibach (Ljubljana), Krainburg (Kranj) und
Klagenfurt (Celovec). Heute markieren die Grenzsteine lediglich die Gemeindegrenze von Seeland
(Jezersko) und Kanker (Kokra). (Hinweis: Die Gemeinde Seeland gehörte bis 1919 zu Kärnten! Details dazu siehe
Mitter-Seeland.)

Nächster Geländefestpunkt war die unbedeutende Kuppe des Viševski hrib, von wo aus der
Grenzverlauf einem Seitenkamm empor zum Hauptkamm der Zentralgruppe folgte - dieser wurde auf ca.
2040 m, ca. 200-250 m Luftlinie nordwestlich des Gipfels der Kljuka, erreicht. Es wäre nun überflüssig,
alle weiteren Fixpunkte bis zum ehemaligen Dreiländereck anzugeben, da die Grenze immer genau auf
der Schneide des Hauptkamms der Zentralgruppe verlief - erwähnt seien nur Kljuka, Na Križu, Kanker
Kotschna (Kokrska Kočna), Seeländer Kotschna (Jezerska Kočna), Dolška škrbina, Grintovc (Grintavec,
Grintovec)1), Langkofelscharte (Mlinarsko sedlo), Langkofel (Dolgi hrbet), Skuta2), Mitterspitze (Krainer
Rinka, Kranjska Rinka) und schließlich eben die Kärntner Rinka.
Die kärntnerisch-steiermärkische Grenze verlief vom Dreiländereck über einen Verbindungskamm
nach Norden zum Südkap (kleiner Zacken zwischen Seeländer Sattel [Jezersko sedlo] und Sanntaler
Sattel [Savinjsko sedlo]; heutiger südlichster Gipfel Österreichs), wo der Kamm der hufeisenförmigen
Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) erreicht wird. Auf der Ostseite derselben ging es
nun, der Schneide des Kammes folgend, über3) Sanntaler Sattel, Mrzli vrh, Kaltenberg (Mrzla gora),
Krnička gora, Krnitza, Krničko sedlo, Matkova kopa, Matksattel (Matkovo sedlo), Grüner Grintoutz
(Jerebičje), Lesniksattel (Lesnikovo sedlo) und über den SO-Gipfel der Paulitschwand (Pavličeve stene)
vorbei zum Paulitschsattel (Pavličevo sedlo).
Nun tauchte die Grenze zwischendurch in die Karawanken ein (über den Kamm der Uschowa
[Olševa] und ihren westlichen Vorrücken verlaufend4)) und erreichte erst am Wistrasattel (Wüstrasattel,
Spodnje Sleme) wieder die Steiner und Sanntaler Alpen5).
10

Über den Prosenčev vrh wurde am Gipfel des Laniesi-Berges (Lanež) der Abzweigungspunkt des
Raduha-Gipfel-Kammes vom Hauptkamm links der Sann (Savinja) erreicht. Über Jelovec und Greben
ging es hinab zum Prelaz Bela peč. Nun überschritt die Herzogtumsgrenze den gesamten Kamm des
Smrekovško Pogorje (via Presečnikov vrh, Veliki Travnik, Hlipovec, Komen, Krnes, Smrekovec
[nordwestliche, niedrigere Gipfelkuppe]) bis zum Sattel Kramarica. Weiterer Verlauf: Über einen
unbedeutenden Kamm mit den Hügeln Stalnetov vrh und Osekani vrh (südl. vom höchsten Punkt vorbei),
dann nordseitig einen kleinen Graben (östl. vom Polovški vrh) hinab und wieder hinauf nach Osten, dem
Graben des Javoria-Baches (Javorski potok) folgend, genau zur Kirche St. Veit. Diese befindet sich knapp
nördlich des Sattels Spodnje Sleme (namensgleich mit obigem), der die Steiner und Sanntaler Alpen von
den Karawanken trennt. Erst jetzt verließ der Grenzverlauf die Steiner und Sanntaler Alpen endgültig in
die (östlichsten Ausläufer der) Karawanken (auf den Ursulaberg [Uršlja gora] zulaufend).
Die steiermärkisch-krainische Grenze folgte vom Dreiländereck der Schneide des Hauptkamms der
Zentralgruppe weiter nach Osten bis auf den Gipfel der Ojstrica. Die wichtigsten Fixpunkte bis dorthin
waren: Steirische Rinka (Štajerska Rinka), Kleine Rinka (Mala Rinka), Türkensattel (Rinkat(h)or, vrh
Turskega žleba), Türkenberg (Turska gora, Turška gora), Kotliči, Brana, Steiner Sattel (Kamniško sedlo),
Planjava (West- u. Ostgipfel), Lučka Brana und die Škarje. Von der Ojstrica6) ging es über den Südgrat
hinab in den Korošica-Kessel, wo die Korošica-Hütte (das heutige Kocbekov dom na Korošici) knapp
östlich (also auf steiermärkischer Seite) liegen blieb. Der Gipfel des Lučki Dedec wurde gewonnen. Dann
steuerte der Grenzverlauf dem Sattel Presedljaj zu (über die Kuppe Vršiči; die Vežica blieb auf Krainer
Gebiet). Ein Aufstieg über die Lučka Kopa hinauf auf den Konj-Nordgipfel folgte. Die Grenzlinie der
beiden Herzogtümer hielt sich danach scharf an den Rand der in das Dolina Lučke Bele abfallenden
Steilstufe (bzw. an den Südostrücken des Konj) und erreichte so den Punkt „Prag“ (östlicher Rand der
Alpe Dol / Planina Dol).
Die Velika Planina lag großteils auf Krainer Seite: Die Grenze behielt zunächst ihre Richtung nach
SO bei, schwenkte dann aber nach Süden - zwischen dem Hügelchen Šomaška griča und der Höhle
Snežnica hindurch. Noch heute kann man den alten, gut erhaltenen Grenzzaun nachvollziehen, der knapp
östlich unterhalb der Kuppen Dovja griča und Mala griča vorbeiquert, die Planina Dovja Raven und die
Gojška Planina (über den Gipfel des Hügels P. 1552 m führend) knapp auf steirischer Seite liegen ließ,
und dann nach SO schwenkte (auf der slowen. Karte 1: 25 000 eingezeichnet!). Über das Plateau Rakove
ravni und den Gipfel der Velika griča wurde die Velika planina ostwärts hinab zum Rack-Paß (Kranjski
Rak, Volovljek) verlassen.
Stationen auf dem Weg zum wichtigen Straßenpaß Tschern (Črnivec) waren der Gipfel des Vrh Kašne
planine (dort markanter Rechtsknick), der Sattel Na križu, und die Waldkuppen Plešivec und Lom. Auf
den weiteren Grenzverlauf über die (auch noch den Steiner und Sanntaler Alpen zuzuschlagende) Menina
planina bis zum krainischen Grenzort Möttnig (Motnik) wird hier nicht näher eingegangen.
1)

Auf dem Gipfel des Grintovc hatte der Grenzverlauf ein kleines spitzwinkeliges Eck nach Süden.
Die Polsterwand (Štruca) lag knapp auf Krainer Seite.
3)
Nicht alle Geländefixpunkte sind in Folge erwähnt.
4)
Die wichtigsten Punkte in diesem Grenzabschnitt der Karawanken sind: Sadonikhöhe (Veliki vrh, höchster Punkt wenige
m auf Kärntner Seite), Pastirksattel (Pastirkovo sedlo), Heiligengeistsattel (St. Leonhardter-Sattel, Sedlo Sv. Duha, Strevčevo
sedlo - uralter Übergang zwischen Bad Eisenkappel [Železna Kapla] und Sulzbach [Solčava]), Govca (höchster Gipfel der
Uschowa), Koprein(er)sattel (Zgornje Sleme, uralter Übergang zwischen Koprein [Koprivna] und Sulzbach)
5)
Der damalige Grenzverlauf ist vom Südkap bis zu einer winzigen Kuppe am Westrand der Uschowa (mit Grenzstein
XXII/1, lt. slowen. Karte 1911 m, unweit östlich des 1883 m hohen Uschowa-Westgipfels) völlig ident mit der heutigen
österreichisch-slowenischen Staatsgrenze.
6)
Auf dem Gipfel der Ojstrica hatte der Grenzverlauf ein kleines spitzwinkeliges Eck nach Norden.
2)

1.4 Die heutige Staatsgrenze Österreich - Slowenien
Die heutige österreichisch-slowenische Staatsgrenze, wie sie im den Ersten Weltkrieg beendenden
Friedensvertrag von St.-Germain-en-Laye vom 10. September 1919 festgesetzt wurde, verläuft zu einem
geringen Anteil auch durch die Steiner und Sanntaler Alpen. Es handelt sich dabei um den Kamm der
hufeisenförmigen Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna), vom Seebergsattel (Jezerski vrh)
11

bis zum Paulitschsattel (Pavličevo sedlo), beide glzt. Straßengrenzübergänge. Die Westseite dieses
„Hufeisens“ ist eine Folge der Abtrennung der Gemeinde Seeland (Jezersko) von Kärnten an das
damalige Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen. Die Grenze auf der Ostseite des Horseshoe1) vom Südkap (kleiner Zacken zwischen Seeländer Sattel [Jezersko sedlo] und Sanntaler Sattel
[Savinjsko sedlo], südlichster Gipfel Österreichs!) bis zum Paulitschsattel - ist Teil der im letzten Kapitel
beschriebenen historischen Grenze zwischen Kärnten und Steiermark (siehe dort).
Es soll daher nur auf die Westseite kurz eingegangen werden, wo der Grenzverlauf folgende
Geländefestpunkte aufweist: Seebergsattel - Malinschek (Malinšek) - Malinscheksattel - Goli (Goli vrh)2)
- Jenkalm (Jenkova planina) - Kleiner Frauenberg (Mala Baba) - Großer Frauenberg (Velika [Koroška]
Baba), Nordgipfel - Frauenbergscharte - Großer Frauenberg, Südgipfel3) - Sedlo pod Babo - Ledinski vrh Vellacher Scharte4) - Seeländer Sattel - Südkap.
Die Staatsgrenze ist durchgehend deutlich mit fortlaufend numerierten Grenzsteinen markiert, im
Bereich Vellacher Scharte / Seeländer Sattel / Sanntaler Sattel auch zusätzlich mit großen Eisenstangen
(für den Winter). In felsigen und nur schwer kletterbaren Gratabschnitten ist der Abstand der Grenzsteine
allerdings um ein Vielfaches größer als anderswo.
Bis zum 23.12.2007 (Beitritt Sloweniens zum Schengen-Abkommen) war das Überschreiten der
Grenze abseits der beiden genannten Straßenübergänge offiziell nur auf dem Seeländer und Sanntaler
Sattel erlaubt5) (sogar schon in alt-jugoslawischen Zeiten). Ein Übertritt anderswo wurde aber stets
toleriert. (Heute darf man natürlich auch offiziell überall über die Staatsgrenze wechseln.)
1)

geläufige englischsprachige Bezeichnung für eine hufeisenförmige Gebirgsgrupe
Der höchste Punkt des Goli liegt wenige Meter auf rein slowenischem Gebiet (ein größerer Grenzstein macht dies klar).
3)
Der Südgipfel ist mit 2127 m gleichzeitig der höchste Punkt im westlichen Grenzverlauf.
4)
Der Vellacherturm (Storžek) steht vollständig in Österreich.
5)
hier verlief eine internationale grün-rot-weiße Kreismarkierung
2)

1.5 Struktur der Routenbeschreibungen, Erklärung der Symbole und
Abkürzungen
Dieses Führerwerk ist nach dem „Bausteinprinzip“ aufgebaut. Es enthält (fast) keine kompletten
Touren, sondern lediglich die „Bausteine“ dazu, welche man selbst nach Belieben auswählen und
zusammensetzen möge. Klassisches Beispiel: „Tal - Hütte“ + „Hütte - Scharte“ + „Scharte - Gipfel“.
(Eine Auswahl an sieben kompletten Touren findet sich lediglich im Kapitel 3.4 „Empfohlene
Kombinationen von Routen“.)
Die Routenbeschreibungen („Bausteine“) zu einem bestimmten Geländefestpunkt (z. B. Hütte „ “,
Sattel „)(“, Gipfel „ “) sind mit „ “, „ “, „ “ usw. (weiße Ziffern auf schwarzem Kreis)
durchnumeriert, wobei auch Varianten-Unterteilungen mit „a)“, „b)“ usw. vorkommen können. Der
Ausgangspunkt ist in Klammer gesetzt (z. B. „ Normalweg (vom Sanntaler Sattel):“)
Im Kopf einer Routenbeschreibung (Kapitel 3) finden sich folgende Angaben: markiert/unmarkiert,
technische Schwierigkeit, Gehzeit, evtl. Schwierigkeit der Orientierung, sonstige allgemeine Daten (z. B.
Übersicht, Charakter, Erstbegeher, Geschichte).
Sofern es sich um eine Route mit Basisausgangspunkt handelt, wird ein Parkplatz (oder mehrere
mögliche Parkplätze) und - sofern sinnvoll bzw. nicht zu weit entfernt - auch eine Bushaltestelle, jeweils
mit Angabe der Seehöhe, angeführt.
Die eigentliche Routenbeschreibung beginnt beim Symbol „ “ und ist stets so detailreich wie
möglich bzw. sinnvoll gehalten, in jedem Fall aber wesentlich ausführlicher als dies bei anderen
Führerwerken üblich ist. Weglose bzw. schwer zu findende Routen werden zumeist noch eine Spur
ausführlicher beschrieben um sicherzustellen, daß sie der geneigte Leser vor Ort auch möglichst leicht
nachvollziehen kann1). Wichtiges wird kursiv hervorgehoben. Alle Routenbeschreibungen erfolgen
grundsätzlich in Aufstiegsrichtung bzw. bei Traversen vom niedrigeren zum höheren Punkt. (Für gewisse
Stellen, die nur im Abstieg besondere Orientierungs-Schwierigkeiten bereiten können, habe ich kurze
Hinweise für Absteigende eingefügt.)2)
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Gehzeiten beziehen sich auf den Aufstieg und sind immer ohne Pausen und Aufwendungen der
Rekognoszierung (bei Orientierungsschwierigkeiten) gemeint. Es wurde versucht, alle Zeiten großzügig
anzugeben, sodaß sie leistungsstärkere Bergsteiger auch unterbieten können. Für den Abstieg rechne man
erfahrungsgemäß mit ca. 2/3 bis 3/4 der angegebenen Aufstiegszeit.
Querverweise auf (andere) Routen, Geländefestpunkte etc. werden mit einem „ “ (Querverweise auf
alpine Unterkünfte/Gaststätten mit einem „
“, solche auf Ortschaften mit einem „
“) bezeichnet,
wobei Nummern als „ “, „ “, „ “ (schwarze Ziffern auf weißem Kreis) angegeben werden. Beispiele:
„ Goli “, „
Kranjska koča , Variante a)“, „
“ (Verweis auf eine Routenbeschreibung zum
gleichen Zielpunkt), „
Mitter-Seeland“. Querverweise auf andere Routen sind besonders häufig
gesetzt, da es z. B. sehr oft vorkommt, daß verschiedene Routen gleiche Teilstücke beinhalten (die aber
sinnvollerweise - ab einer gewissen Länge - nicht mehrfach wiedergegeben werden). Bei Querverweisen
wird, um Eindeutigkeit zu gewährleisten, auf die Deklination verzichtet (z. B.: „Von der Böse Scharte
folgt man ...“).
Folgende (gängige) Abkürzungen werden in diesem Führer verwendet (hier alphabetisch geordnet,
ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
ca.
h
Hm
m
min
N
NO
Nr.
NW
O
ÖK
österr.
P
S
slowen.
SO
SW
W

= circa
= Stunden
= Höhenmeter
= Meter
= Minuten
= Nord(en)
= Nordost(en)
= Nummer
= Nordwest(en)
= Ost(en)
= „Österreichische Karte“ (des Bundesamtes für Eich- u. Vermessungswesen)
= österreichisch
= Parkplatz (auch z. B. „P2“ = Parkplatz 2)
= Süd(en)
= slowenisch
= Südost(en)
= Südwest(en)
= West(en)

1)

In manchen Fällen mag man meinen Hang zum Detail als übertrieben und unnotwendig bezeichnen, v. a. bei markierten
Wegen, wo man „eh nur den Farbklecksen folgen“ muß. Ich habe jedenfalls versucht, eine einheitliche Linie zu verfolgen, und
es gibt sicherlich auch Routen, bei denen der Leser das eine oder andere Detail als äußerst willkommene Orientierungshilfe zu
schätzen weiß.
2)
Zweifelsohne wäre es optimal, wenn für jede Route auch eine vollständige Abstiegs-Beschreibung existieren würde, v. a.
für völlig unbekannte Abstiege. Dieses Ziel würde den Rahmen eines solchen Gebietsführers aber eindeutig sprengen. (Auch in
AV-Führern findet man nur ganz vereinzelt Abstiegs-Beschreibungen.) Man versuche daher, den Routentext von hinten nach
vorn (satzweise) zu lesen und ihn so „im Geiste umzudrehen“! (Aus „rechts“ wird z. B. „links“ bzw. umgekehrt.)

1.6 Wanderkarten
Das erste für den Alpinisten zumindest für die Groborientierung halbwegs brauchbare Kartenwerk,
welches aber noch nicht als Wanderkarte bezeichnet werden kann, war die 1764 begonnene Josefinische
Militär-Aufnahme. Konkret handelt es sich dabei um die Section 150 und Section 151 der 1. Aufnahme,
sowie um die Section 6, Col. I („Laibacher und Klagenfurter Kreis“) und die Section II, Col. V („Cillier
Kreis“) der 2. Aufnahme, die 1807 begonnen wurde.
1877 legte Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte) seinem Führer „Die Sannthaler Alpen“ eine
erste Wanderkarte der Steiner und Sanntaler Alpen bei („Karte des centralen Theiles der Sannthaler
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Alpen“). Sie war im Maßstab 1:72000 gehalten, schwarzweiß und eine Verbesserung bzw. Vergrößerung
der „Special-Karte“ (1:75000) des k.k. Militärgeographischen Institutes in Wien (= Vorläufer des
Kartographischen Institutes bzw. des heutigen Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen [BEV]).
Frischauf ergänzte und korrigierte noch einige Details, v. a. Namen, und berücksichtigte auch die
theodolitischen Messungen des Regierungsrates Prof. Dr. Karl Friesach (der sein Assistent an der
Universität Graz war) an den Spitzen des Grintovc (Grintavec) und der Ojstrica. Statt Isohypsen
verwendete er Fallstriche. Einige Gipfel, die damals (touristisch) noch nicht erstbestiegen waren, waren
auch nach Frischaufs Überarbeitung noch gar nicht eingezeichnet (so z. B. die Krofička und die Matkova
kopa!). Wege, Quellen, Bauernhöfe und Almhütten waren zumeist korrekt und vollständig eingetragen.
Obwohl diese Karte den Anforderungen eines Bergsteigers nur in sehr beschränkter Weise gerecht werden
konnte, war sie - unter Berücksichtigung des einfachen Basismaterials dieser Zeit (keine Luftbilder oder
photogrammetrischen Auswertungen) - recht gut gelungen. Sie ist heute eine interessante historische
Quelle, auch in bezug auf alte deutsche Namen im heutigen Slowenien. Siehe Abbildung (Ausschnitt)!
Ende des 19. Jh. gab es die obgenannte „Special-Karte“ auch als wesentlich genauere
„Originalaufnahme“, aber ebenfalls im Maßstab 1:75000. Die gesamten Steiner und Sanntaler Alpen sind
dabei auf dem Blatt Zone 20 Col. XI („Eisenkappel und Kanker“) aus dem Jahre 1881 abgebildet.
Bemerkenswert ist, daß diese Landkarte auf Leinen aufgeklebt ist, wobei die Faltkanten ca. 2 mm breite
Aussparungen bilden. Dadurch kann die Karte auch durch oftmaliges Falten (fast) nicht reißen! Leider
wird diese Technik heute nicht mehr angewendet. Bemerkenswert sind aber auch einige massive Fehler
im Namengut - so ist z. B. das Rinkator (vrh Turskega žleba = Scharte am oberen Ende des Turski žleb)
am Sanntaler Sattel eingezeichnet (und letzterer fehlt komplett). In der 2. Ausgabe von 1914, die schon
ohne Leinen auskam und zusätzlich die Nr. 5453 trägt, wurde dieser Fehler dann korrigiert. Ein
beträchtlicher Teil des Namengutes von 1881 fehlt allerdings auf der 1914er-Version, weshalb erstere als
historisch besonders bedeutsame Quelle erachtet werden muß! Siehe Abbildung (Ausschnitt)!
Interessierte können Kopien der „Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie“ etwas
neueren Datums (Anfang des 20. Jh.), dafür aber schon im Maßstab 1:25000, beim BEV bestellen. Es
finden sich auch hier viele alte, heute schon vergessene deutsche Namen und ehemalige Wege. Folgende
Blätter („Aufnahmssektionen“) decken die gesamten Steiner und Sanntaler Alpen ab: zentral: 5453/1,
5453/2, 5453/3, 5453/4; Randgebiete: 5553/2, 5454/1, 5454/3, (5553/1); Bestelladresse: Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen, Gruppe Vermessungswesen, Historisch-kartographische Dokumentation,
Schiffamtsg. 1-3, 1020 Wien,
01 21110-2160, Fax 01 21110-2161, E-Mail: kundenservice@bev.gv.at
Der kleine österreichische Anteil der Steiner und Sanntaler Alpen wurde früher auf den Blättern 212
(„Vellach“) und 213 („Eisenkappel“) der ÖK (Österreichische Karte) abgebildet, die beide als „ÖK 50“
(Maßstab 1:50000) und „ÖK 25“ (Maßstab 1:25000) erhältlich waren. Erstmals wurden Isohypsen (statt
Fallstriche) verwendet. Seit 2007 (Umstellung auf UTM = Universale Transversale Mercatorabildung)
sind es die Blätter 4114 („Bad Eisenkappel“) für die „ÖK 50“ bzw. wahlweise 4114-Ost (ebenfalls „Bad
Eisenkappel“) für die „ÖK 25V“ (Vergrößerung der ÖK 50 auf den Maßstab 1:25000, d. h. gleicher
Detailreichtum). Der Blattschnitt der neuen ÖK ist günstiger als jener der alten, da man jetzt nur noch
eine (statt bisher zwei) Karten benötigt. Der „Zipfel“ der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) wurde aus
der ansonsten rechteckigen Kartenfläche hervorstehend dargestellt. Neu (im Vergleich zur alten ÖK 212)
ist ein markierter Weg auf den Frauenberg (Baba), sowie der Nachtrag vieler (Forst)Straßen. Neu (und
sehr begrüßenswert) sind auch viele zweisprachige Ortsbezeichnungen (deutsch/slowenisch) - sogar von
Ortschaften ohne zweisprachige Ortstafeln! Eine weitere Verbesserung betrifft Abschnitte von Wegen (v.
a. Forststraßen), die durch darüber liegende Schrift auf der alten ÖK gelöscht waren, deren Verlauf auf
der neuen aber zumindest hellgrau (unter der Schrift) erkennbar ist. Positiv ist auch die Einführung eines
neuen Symbols für ein verfallenes Haus (Ruine) zu bewerten.
Die ÖK wird vom BEV herausgegeben, und kann über alle österreichischen Buchhandlungen bezogen
werden; sonst wird sie leider eher selten zum Verkauf angeboten. Die Äquidistanz beträgt 20 m (sehr gute
Darstellung der Geländeformen bzw. Felspartien; kleinere [durchaus gefährliche] Felswände fehlen aber
manchmal!). Das Kartenwerk der ÖK wird regelmäßig überarbeitet und neu aufgelegt, und ist auch als
CD-ROM („Austrian Map“) für den Computer erhältlich. Die kostenlose Internet-Version findet man auf
der Website www.austrianmap.at. Die Auflösung ist für manche Gebiete etwas grobkörnig, für andere
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hingegen hochauflösend. (Offenbar wird gerade an einer Qualitätsverbesserung gearbeitet, die aber noch
nicht abgeschlossen ist.) Aus dem Internet können nur sehr kleine Kartenausschnitte gedruckt werden.
So kompetent die ÖK auf österreichischem Staatsgebiet auch sein mag - für den restlichen,
slowenischen Teil der Steiner und Sanntaler Alpen (der auf den beiden alten Blättern sogar komplett
enthalten ist) ist sie leider völlig unbrauchbar: Im Ausland sind generell keine Wegmarkierungen
eingezeichnet, viele wichtige topographische Bezeichnungen fehlen (z. B. Namen von Bergen), die
Geländeformen sind tw. falsch (z. B. fehlende große Felswände) und die Karte ist durchwegs veraltet (z.
B. fehlende Straßen und Wege).
Ein 1:50000-Sonderdruck der ÖK, der sich aus Teilen der alten Blätter 203, 204, 212 und 213
zusammensetzt, ist bereits 2001 unter dem Titel „Pešpot Kaša. popotovanja čez mejo / Kaša-Wege.
Wandern über die Grenze“ erschienen. Das vom „Coppla Kaša - Verein Vellachtaler Bergbauern (Društvo
gorskih kmetov doline bele)“ herausgegebene Blatt enthält auch viele der slowenischen
Wegmarkierungen, nebst sonstigen (teils fehlerhaften!) Ergänzungen der Herausgeber. Ein (leider auch
fehlerhaftes!) Verzeichnis aller touristenfreundlichen Bergbauern der näheren Umgebung (auch der
slowenischen Gemeinden Seeland [Jezersko] und Sulzbach [Solčava]) ist auf der Rückseite aufgedruckt.
Die jeweiligen Bauern sind auf der Karte übersichtlich ein- bzw. nachgetragen. Das Problem besteht nur
darin, daß einige der angeblichen Beherbergungs- bzw. Gastronomiebetriebe in Wahrheit gar keine sind(!)
- so z. B. die Bauern Lesnik und Kočnar. Das Werk wird vorwiegend lokal zum Verkauf angeboten, ist
sein Geld (sehr teuer!) aber nicht wert.
Der schon vergriffene „Regionsplan Bad Eisenkappel“ von „Map Explorer“ und „GeoInfo“ wurde
2007 aufgelegt und vom Tourismusverein Bad Eisenkappel verkauft. Diese Karte im unüblichen Maßstab
1:35000 (Äquidistanz 20 m) ist auf österr. Gebiet eine recht nützliche Ergänzung zur ÖK (auf der sie
basiert), da sie viel (auf der ÖK nicht enthaltene) Zusatzinformation bietet - wie z. B. lokale
Wegmarkierungen, Weg- u. Straßennummern, sämtliche gastronomischen u. Beherbergungsbetriebe,
sonstige Infrastruktur, Sehenswürdigkeiten und zusätzliches Namengut. Auf slowen. Gebiet (wohin sie
weit hinein reicht) ist sie hingegen weitgehend wertlos, da oft völlig falsch. (Kleinere und größere Fehler
finden sich aber auch auf der österr. Seite!) Zusätzlich bietet das Blatt auf der Rückseite einen Ortsplan
(1:8000), der auch als vergrößerte Wanderkarte der näheren Eisenkappler Umgebung gut dient, und
ausführliche Info-Texte (tw. auch fehlerbehaftet).
Der 2009 erschienene Nachfolger zum „Regionsplan Bad Eisenkappel“ ist eine
Gemeinschaftsproduktion der benachbarten Gemeinden Bad Eisenkappel-Vellach und Zell/Sele (sowie
von „Map Explorer“ und „GeoInfo“) und heißt „Wanderkarte Klopeiner See - Südkärnten. Karawanken Steiner Alpen“ (ebenso 1:35000 / 20 m). Doppelseitig bedruckt deckt diese Karte ein wesentlich größeres
Gebiet als ihr Vorgänger ab (kurioserweise aber nicht den namensgebenden Klopeiner See!), hat aber
auch wesentlich mehr Fehler und Mängel. Mangelhaft ist auch die Druckqualität, die die Isohypsen tw.
überhaupt nicht erkennen läßt. Ansonsten gilt das gleiche wie für den „Regionsplan Bad Eisenkappel“
(nur der Ortsplan ist nicht mehr enthalten). Einige neue Wegmarkierungen wurden nachgetragen.
Der zentrale Teil der Steiner und Sanntaler Alpen ist auf der 1987 erstmals aufgelegten Karte
„Grintovci“ (1:25000, Äquidistanz 25 m), herausgegeben vom Slowenischen Alpenverein (Planinska
zveza Slovenije [PZS]) in Kooperation mit dem „Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo FGG“, recht gut
kartographiert. Auch eine (eher bescheidene) Auswahl an Skitouren ist auf dieser Karte eingezeichnet.
Die Darstellung der Geländeformen (bzw. Felspartien) ist ausgezeichnet. Dennoch muß gesagt werden,
daß auch diese beste Karte der Steiner und Sanntaler Alpen vielerorts merkbare (wenn auch kleinere)
Fehler und Mängel aufweist (z. B. falscher Weg- bzw. Kreuzungsverlauf von markierten Steigen,
fehlende unmarkierte Steige). Das Kartenwerk erschien zuletzt 1998 in dritter Auflage.
Als Nachfolger kann die ebenfalls „Grintovci“ genannte 1:25000er-Karte mit Äquidistanz 10 m(!)
betrachtet werden, die eine wesentlich größere Fläche abdeckt. Die 1. Auflage erschien 2005
(herausgegegben von PZS und Geodetski zavod Slovenije). Es handelt sich um eine reine „Sommerkarte“,
also ohne Skitouren. Die Qualität muß leider als „äußerst mangelhaft“ bezeichnet werden - ein klarer
Rückschritt im Vergleich zur Vorgängerversion! Die Geländeformen sind oft unleserlich dargestellt,
insbesondere die Felspartien. Auch sind einige markierte Wege, die in der Version von 1998 noch korrekt
enthalten waren, jetzt völlig falsch eingezeichnet. (Als Extrem-Beispiel sei der Südwestgrat-Klettersteig
auf die Mrzla gora angeführt, der - statt entlang der Staatsgrenze - nun einen Phantasie-Verlauf auf
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slowenischer Seite hat. Auch seine Abzweigung ist viel zu tief eingezeichnet [unterhalb statt oberhalb der
Steilstufe Prag im Mrzli dol]). Positiv ist nur das etwas erweiterte Namengut.
Als überlappende Ergänzung für den nordwestlichen Teil des Gebirges empfiehlt sich das 1996 in
erster Auflage erschienene Blatt „Jezersko z okolico“ („Seeland mit Umgebung“), herausgegeben vom
Tourismusverein Seeland (Turistično društvo Jezersko) und erstellt durch das „Inštitut za geodezijo in
fotogrametrijo FGG“ (1:25000, Äquidistanz 25 m, keine Skitouren). Auf der Rückseite dieser Karte findet
man einen guten Ortsplan von Mitter-Seeland (Srednje jezersko) im Maßstab 1:6000 (Äquidistanz 10 m).
Fast die gesamten Steiner und Sanntaler Alpen sind auf der bereits vergriffenen 1:50000er-Karte
„Kamniške in Savinjske Alpe“ (vom PZS / Geodetski zavod Slovenije) enthalten. Das Kartenwerk ohne
Skitouren hat eine Äquidistanz von 20 m. Doch auch diese Karte ist alles andere als fehlerfrei. (Es sind z.
B. viele unmarkierte Steige markiert eingezeichnet.)
Nicht zu verwechseln ist dieses Blatt mit seiner aktuellen Nachfolgeversion „Kamniško-Savinjske
Alpe“, das ebenso vom PZS stammt und auch im Maßstab 1:50000 mit Äquidistanz 20 m gehalten ist. Es
erscheint erst seit 2012 und enthält auch Skitouren. Als einzige Landkarte ist es wahlweise auch in einer
teureren, wasser- und reißfesten laminierten Version erhältlich. Die Qualität ist etwas besser als beim
Vorgänger, was insbesonders auf Wegverläufe zutrifft, da dafür erstmals mit GPS gearbeitet wurde. Für
Skialpinisten ist diese Karte ein Muß, da sie - verglichen mit der oben erwähnten 1:25000er SkitourenKarte - einige zusätzliche (bzw. abgeänderte) Skitouren enthält.
Die älteste jugoslawische Karte „Kamniške ali Savinjske Alpe“ im Maßstab 1:100000 war von Badjura.
Sie stammt vermutlich aus der Zeit zwischen 1920 und 1925 und war die Beilage VI des „Vodiću kroz
Jugoslovanske Alpe“.
Die verfügbaren slowenischen Karten kann man - in der jeweils aktuellsten Ausgabe - in Slowenien
fast überall kaufen, auch auf Schutzhütten. In Österreich sind sie schwer erhältlich - aber z. B. in der
slowen. Buchhandlung „Hermagoras-Mohorjeva“ in Klagenfurt (Ecke Viktringer Ring/10.-Oktober-Str.).
Erwähnenswert ist auch noch die Gratis-Wanderkarte „LUČE“, die die Gemeinde Leutsch (Luče) in
Kooperation mit „Kartografija“ 2012 herausgebracht hat. Das nur lokal erhältliche Werk im Maßstab
1:35000 (Äquidistanz 20 m) beschränkt sich auf das Gemeindegebiet (mit der eingezeichneten
Gemeindegrenze) und dessen nähere Umgebung. 13 Tourenvorschläge in den Kategorien Wandern,
Bergsteigen und Mountainbike, die auf der Rückseite näher beschrieben sind, geben konkrete Anreize.
Einige der eingezeichneten Wegmarkierungen sind nur(!) auf dieser Karte zu finden - somit ist sie eine
gute Ergänzung zu den anderen. Skitouren fehlen.
Seit einiger Zeit verwendet auch der Wiener Verlag Freytag-Berndt u. Artaria für seine Wander- und
Skitourenkarte 238 (ehem. 471, größeres Gebiet) „Steiner/Sanntaler Alpen. Kamniško/Savinjske Alpe“
(1:50000, Äquidistanz 20 m, mit kleinem Beiheft) die Kartographie des Geodetski zavod Slovenije als
Grundlage. Dadurch ist eine geringfügige Verbesserung der - zuvor miserablen - Qualität zu verzeichnen.
Fehler wurden aber übernommen. (Die alte Freytag&Berndt-Karte Blatt 47 „Ostkarawanken und Steiner
Alpen“[1:100000] war mit unzähligen „Phantasiewegen“ gespickt und nahezu gänzlich unbrauchbar.)
Es sei auch noch auf die diesem Führer beiliegende, vom Autor selbst gezeichnete
Kammverlaufskizze (mit einer Auswahl an Wegen) verwiesen.
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Ausschnitt aus der „Karte des centralen Theiles der Sannthaler Alpen“ (1:72000) von Johannes Frischauf, die 1877 als
Beilage zum Buch „Die Sannthaler Alpen“ erschien. Sie gilt als die allererste Wanderkarte des Gebiets.
Hinweis: Man suche darauf die „Frischauf H.“, die damals einen völlig anderen Standort hatte als heute!
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Ausschnitt aus der „Originalaufnahme“ (1:75000) des k.k. Militärgeographischen Institutes aus dem Jahre 1881 (Zone 20 Col.
XI., „Eisenkappel und Kanker“). Das Namengut ist - im Vergleich zu Frischaufs Karte von 1877 (s. o.) schon stark erweitert.
Die ca. 2 mm breiten Aussparungen sind die Faltkanten der auf Leinen aufgeklebten Karte!
Hinweis 1: Das Rinkator (vrh Turskega žleba = Scharte am oberen Ende des Turski žleb) ist fälschlicherweise am Sanntaler
Sattel eingezeichnet (und letzterer fehlt komplett).
Hinweis 2: Es ist noch die alte, steile Seeberg Straße (ohne die heutigen Kehren) erkennbar! (Auf der 2. Ausgabe von 1914 ist
die neue Straße bereits eingetragen.)
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1.7 Bücher zur Ergänzung (Auswahl)
Die nachfolgende kurze, kommentierte Literaturliste stellt eine subjektive Auswahl einiger Bücher dar.
Eine 1998 durchgeführte Zählung ergab schon damals etwa 300(!) Bücher über die Steiner und Sanntaler
Alpen (wobei die entsprechende Artikel enthaltenen Jahrbücher des Slowenischen Alpenvereins [seit
1895] nicht mitgezählt wurden). Die meisten davon sind naturgemäß in slowenischer Sprache verfaßt.

Silvo Babič u. Tone Golnar: Plezalni vodnik. Kamniške in Savinjske Alpe. Logarska dolina zahodni del, Planinska zveza Slovenije (Slowenischer Alpenverein), Ljubljana (Laibach) 1999
(Übersetzung des Titels: Kletterführer. Steiner und Sannhtaler Alpen. Logartal - westlicher Teil), 176
Seiten, ISBN 961-6156-18-7
Dieser Kletter-Spezialführer für alle Schwierigkeitsgrade behandelt die slowenischseitigen Anstiege
aus dem Logar- und Jezeratal (Matkov kot) - von der Brana bis zur Kärntner Rinka (Koroška Rinka, Križ)
und vom Kaltenberg (Mrzla gora) bis zur Matkova kopa bzw. zum Fensterspitz (Matkóvo okno). Auch
die Klettergärten des Klemenčja peč, Jamnikova peč, Golarjeva peč, Strevčeva peč und Frenkove plošče /
Amfiteater (im Oberen [= Gornji] Okrešelj) werden abgedeckt. Daneben finden Eiskletterer
Informationen zu allen Wasserfällen der Gegend - 14 Fälle bzw. Routen sind beschrieben.
Für den der slowenischen Sprache unkundigen Leser ist dieses Buch aufgrund klarer topographischer
Skizzen und Photos mit eingezeichneten Routen, sowie einer Vielzahl von eindrucksvollen
Farbphotographien, grundsätzlich nützlich und empfehlenswert. Allerdings sind die meisten Routen um
mindestens einen Schwierigkeitsgrad unterbewertet (z. B. mit II statt III+)! Diese Vorgangsweise der
Autoren, die als Profi-Kletterer offensichtlich den unteren Schwierigkeitsbereich der „Amateure“ nicht
richtig einschätzen können, muß als verantwortungslos(!) bezeichnet werden, da es dadurch zu
(lebens)gefährlichen Situationen kommen kann!
Besonders erwähnenswert sind vier ausschließlich für Winterbesteigungen gedachte Routen durch
Steilrinnen auf der slowenischen Seite der Matkova kopa (allesamt vom Co-Autor Tone Golnar
erstbegangen). Auch sonst kommt das Winterbergsteigen in diesem Buch nicht zu kurz.
Eine kurze Einleitung widmet sich der Geschichte des Alpinismus in den Bergen rund um das
Logartal.

Silvo Babič, Tone Golnar u. Gordan Savelli Čuka: Plezalni vodnik. Kamniške in Savinjske Alpe.
Logarska dolina - vzhodni del, Planinska zveza Slovenije (Slowenischer Alpenverein), Ljubljana
(Laibach) 1998
(Übersetzung des Titels: Kletterführer. Steiner und Sanntaler Alpen. Logartal - östlicher Teil), 168 Seiten,
ISBN 961-6156-07-1
Es handelt sich hier um das bereits ein Jahr früher erschienene Pendant zum eingangs rezensierten
Buch über den westlichen Teil.
Der Kletter-Spezialführer aller Schwierigkeitsgrade und Längen behandelt die ost- und südseitigen
Anstiege aus dem Logartal - vom Ute bis zum Steiner Sattel (Kamniško sedlo). Auch das
Winterbergsteigen kommt dabei nicht zu kurz. Daneben finden Eiskletterer Informationen zu allen
Wasserfällen der Gegend - ganze 33 Fälle bzw. Routen werden abgedeckt!
Für Leser ohne Slowenisch-Kenntnisse ist auch dieses Buch aufgrund klarer topographischer Skizzen
und Photos mit eingezeichneten Routen, sowie einer Vielzahl von schönen Farbphotos, grundsätzlich
nützlich und empfehlenswert. Es gilt ferner die Kritik des eingangs rezensierten Buches.
Die kurze Einleitung über die Geschichte des Alpinismus in den Bergen rund um das Logartal ist
nahzu ident mit der im West-Führer. (Hinweis: In diesem findet sich auch je ein vergessener Nachtrag zu Krofička,
Rjavčki vrh und Planjava.)
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Andrej Stritar: Planinski vodnik. Kamniško-Savinjske Alpe, Sidarta, Ljubljana (Laibach) 2003
(Übersetzung des Titels: Bergführer. Steiner und Sanntaler Alpen), 216 Seiten,
ISBN 961-6027-37-9
Dieser Auswahlführer für den „gehobenen alpinen Normalverbraucher“, der ohne Kletterseil
unterwegs ist, bietet eine interessante Mischung aus (vielbegangenen) markierten (Kletter)Steigen und
völlig einsamen, teilweise sogar weglosen Routen. Insgesamt werden 51 Tourenvorschläge (davon drei
Mehrtagestouren) angeboten. Sämtliche unmarkierte Geheimtips, die in den Abdeckungsbereich meines
eigenen Führers fallen, sind natürlich auch in diesem enthalten - für den Rest der Steiner und Sanntaler
Alpen (sowie einige „Ausreißer“-Touren in den Karawanken) ist das Standardwerk von Andrej Stritar
aber eine empfehlenswerte Ergänzung.
So findet man z. B. folgende unmarkierte „Geheim-Touren“: Staničev vrh und Kamniški dedec (beide
im Seitenkamm südlich der Planjava); alter (ehemals markierter) Skuta-Südanstieg über das Gamsov
skret; alter (ehemals markierter) Steig vom Logartal (Logarska dolina) durch die Gurgel (Grlo) auf den
Rjavčki vrh; Steig durch das Žmavčarji (zum Bivak pod Skuto); Kotliški graben zur Scharte Kotliči
(zwischen Brana und Türkenberg [Turska gora, Turška gora]); Jagdsteig durch die Ostflanke der Kalška
gora; Südostanstieg auf die Mokrica (östlich vom Vrh Korena) über die Medvedja jama; Križevnik /
Poljske device / Velika zelenica / Veliki vrh / Dleskovec / Lastovec / Deska (allesamt vorgelagerte Gipfel
östlich vom Kocbekov dom); Krofička-Südgrat (unmarkierter, gesicherter Jagd-Klettersteig!), -Nordgrat
und -Ostflanke (alter Hirtensteig von der Robanova planina).
Obwohl man Stritar im großen und ganzen Sorgfalt und Korrektheit bescheinigen muß, so sind auch
ihm einige kleinere „Schnitzer“ unterlaufen.
Im ca. 35 Seiten umfassenden allgemeinen Teil des Buches findet man u. a. ein detailliertes Hüttenund Biwakverzeichnis sowie einen historischen Abriß.
Für den der slowenischen Sprache nicht mächtigen Leser ist dieses Buch nur sehr eingeschränkt
nutzbar, da die detaillierten Routenbeschreibungen von größter Wichtigkeit sind. Aus den beigefügten
Übersichtsskizzen kann man aber zumindest den Grobverlauf der Touren erkennen. Eine Vielzahl von
prachtvollen Farbphotographien runden das Führerwerk ab.

Robert Gabršček u. Matjaž Dolenc: Kamniške Alpe. Ravenska Kočna. Kletterführen, Planinsko
društvo Kranj (Sektion Krainburg) des Planinska zveza Slovenije (Slowenischer Alpenverein), Kranj
(Krainburg) 1977, 112 Seiten, keine ISBN
Eine besondere Rarität ist dieser slowenische Kletterführer in (wenn auch etwas holpriger!) deutscher
Sprache (als Übersetzung des slowenischsprachigen Originals). Er widmet sich ausschließlich
Kletterführen, die aus der Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna) auf die umrahmenden Berge
unternommen werden können. Alle Schwierigkeitsgrade werden behandelt. Topographische Skizzen und
Schwarzweiß-Photos mit eingezeichneten Routen runden die Beschreibungen ab. Interessant ist auch ein
kurzes Kapitel über die Geschichte des Alpinismus in der Ravenska Kočna.
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Fran Kocbek: Savinjske Alpe, Založila Goričar & Leskovšek v Celju, Celje (Cilli) 1926
(Übersetzung des Titels: Sanntaler Alpen), 310 Seiten (+ 5 Seiten Panorama), keine ISBN
Historisch Interessierte und der slowenischen Sprache Kundige
finden in diesem klassischen Standardwerk wertvolle Informationen
über z. B. Erstbesteigungen, Hütten, Ortschaften, Kulturdenkmäler
und die „großen alten Männer“ der Steiner und Sanntaler Alpen. Die
wichtigsten Persönlichkeiten bis 1926 werden jeweils ausführlich
portraitiert - am umfangreichsten ist dabei mit 41 Seiten das Kapitel
über Dr. Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte), mit dem
Kocbek viele gemeinsame Bergfahrten und ein reger Briefwechsel
von ca. 400(!) Briefen verbanden. Eine Vielzahl von alten SWPhotographien (Personen, Berge, Hütten und Ortschaften) helfen
dem Leser, sich in die damalige Zeit hinein zu versetzen.
Erwähnenswert ist auch ein fünfseitiges, ausklappbares SWPanoramaphoto des zentralen Teiles der Steiner Alpen, das am
Aussichtsgipfel Mokrica (1853 m) angefertigt wurde. Ein aus dem
Buch entnommenes Portraitphoto Kocbeks hängt - vergrößert und
eingerahmt - sowohl in der Frischauf-Hütte als auch in der KocbekFranc Kocbek (1863-1930)
Hütte (Kocbekov dom na Korošici). Als „Gastautoren“ einzelner
Quelle oben: rezensiertes Buch!
Kapitel kommen auch Ferdo Seidl, Dr. Johannes Frischauf
Quelle unten: Edi Mavrič-Savinjčan:
(posthume Übersetzung ins Slowenische), A. Omejitev, Dr. August
Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp
Hayek und Jos. Lekše zu Wort.
(2002)
Das Werk ist schon längst vergriffen, kann aber in Bibliotheken
eingesehen werden (so z. B. in der Bibliothek des Kärntner
Landesmuseums in Klagenfurt).
Die Kocbek-Hütte ist nach dem Schulmann und Alpinisten Fran
(eigentlich: Franc) Kocbek (geb. am 26.1.1863 in Lotschitschberg
bei St. Benedikten in den Windischen Büheln / Loški vrh [heute:
Ločki vrh] pri Sv. Benedikt v Slov. goricah, gest. am 7.8.1930 in
Oberburg / Gornji grad) benannt. Er war ein verdienter Bergpionier
der Steiner und Sanntaler Alpen, der von 1890 bis 1921 Oberlehrer
in Oberburg war, wo er sich sehr für die Einführung von
slowenischen Schulen einsetzte. 1893 gründete er die Sektion
„Savin(j)ska“ des SPD (Slovensko planinsko društvo = alte
Bezeichnung für den Slowenischen Alpenverein) und leitete diese
bis 1927. Er schrieb auch noch andere Bücher und Aufsätze über die
Steiner und Sanntaler Alpen, so z. B. 1894 (zusammen mit Miha
Kos) den Führer „Vodnik za Savinjske planine in najbližjo okolico“
(Übersetzung: „Führer durch die Sanntaler Alpen und die nähere
Umgebung“) oder 1903 das Büchlein „Savinjske planine - vodnik po
gorah in planinah“ (Übersetzung: Sanntaler Alpen - Berg- und Almführer). Seine literarische Tätigkeit
umfaßte auch zahlreiche Artikel in botanischen Fachzeitschriften, teilweise auch auf Deutsch, sowie
volkskundliche Veröffentlichungen. Kocbek gilt als (touristischer) Erstbegeher einiger wichtiger Routen
in den Steiner und Sanntaler Alpen (so z. B. des Ojstrica-Südostgrats) und als Weg- und Hüttenerbauer.
Zudem gründete er 1893 eine Darlehenskasse und 1908 eine Weidegenossenschaft, die die
Lebensbedingungen der Bauern deutlich verbesserte. Zum 100jährigen Bestehen des Slowenischen
Alpenvereins setzte man ihm 1993 ein Denkmal (Frischauf/Kocbek-Denkmal beim
Dom planincev v Logarski dolini - zwei Photos siehe dort). In Oberburg ist heute zudem eine Straße
(„Kocbekova cesta“) und Grundschule („Osnovna šola Fran Kocbek“) nach ihm benannt. Sogar das
„Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950“ (IV. Band, 2. Auflage, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1993) widmete Kocbek einen kurzen Eintrag
(S.12).
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Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp, Občina Gornji Grad (Gemeinde
Oberburg) und Planinska zveza Slovenije (Slowenischer Alpenverein), Laibach (Ljubljana) 2002
(Übersetzung des Titels: Franc Kocbek - Aljaž der Sanntaler Alpen), 112 Seiten, keine ISBN

Edi Mavrič-Savinjčan
(1961-2008)
Quelle: www.utrip.info/?q=node/9

Das Buch behandelt alle nur erdenklichen Aspekte des Lebens Fran(c)
Kocbeks (Kurzportrait siehe vorhin rezensiertes Buch!), von der Wiege bis
zur Bare. Es ist aber auch darüber hinaus, und auch für den des
Slowenischen Unkundigen, sehr interessant, da es eine Unzahl an seltenen
historischen Photographien und Zeichnungen mit Bezug zu den Sanntaler
Alpen (auch alte Aufnahmen von Schutzhütten!) enthält. Viele davon habe
ich für diesen, meinen Führer entnommen! Auch einige Faksimiles von
alten slowenischen Texten und Dokumenten sind zu finden.
Am Ende stehen kurze Zusammenfassungen auf Deutsch und Englisch,
wobei durch einen Formatierungsfehler zwei englische Absätze fehlen, und
stattdessen zwei deutsche Absätze doppelt abgedruckt sind!
Im Buchtitel wird Kocbek mit dem berühmten „Bergpfarrer“ Jakob
Aljaž (1845-1927), seinem Pendant aus den Julischen Alpen, verglichen.
Der Autor Edi Mavrič-Savinjčan (geb. 11.8.1961) verstarb am
28.6.2008 mit nur 46 Jahren.

Dr. Johannes Frischauf: Die Sannthaler Alpen, Brockhausen und Bräuer, Wien 1877, 284 Seiten
(+ ca. 5 Seiten Panorama), keine ISBN
Hinweis: Das gesamte Buch ist nahezu gleichzeitig in fast unveränderter Form im „Jahrbuch des Oesterreichischen TouristenClub“, VIII. Clubjahr, erschienen!

„Die Sannthaler Alpen“ ist der deutschsprachige Klassiker über diese Gebirgsgruppe schlechthin und
die allererste Monographie über die bis dahin touristisch als „Terra incognita“ geltende Gebirgsgruppe!
Im allgemeinen Teil wird von Dr. Frischauf ein geographischer Überblick gegeben, werden
Eintrittsrouten in die Sannthaler Alpen und in den „Naturhistorischen Notizen“ v. a. deren geologischer
Aufbau beschrieben. In den „Ethnographischen Notizen“ erfolgt eine kurze Charakterisierung der
einheimischen slawischen Bevölkerung.
Die Routenbeschreibungen des Führers im umfangreichen touristischen Hauptteil sind sehr stark mit
persönlichen Erlebnissen des Autors vermengt, sodaß der Leser wahrlich eine spannende Zeitreise
unternimmt, in welcher er nicht nur Berge und Täler, sondern auch die Menschen und deren Leben in der
damaligen Zeit sehr intim kennenlernt - so z. B. die Armut und Bedürfnislosigkeit in diesem abgelegenen
Winkel der Monarchie. Der heute etwas sonderbar anmutende Schreibstil Frischaufs aus dem späten 19.
Jahrhundert (Wortwahl, Satzbau, Rechtschreibung) verstärkt das Gefühl, selbst in eine längst vergangene
Welt gereist zu sein.
Es werden nur relativ wenige, damals bekannte Touren (auf Hauptgipfel und Sättel) vorgestellt - die
eigentlichen Wegbeschreibungen muß man erst mit einigem Suchen aus den langen Erlebnisaufsätzen
herausfiltern. Mit Ausnahme der Skuta (Co-Autor: Alfons Pavich von Pfauenthal) ist Frischauf alle
beschriebenen Touren selbst gegangen. (Auch folgende, den Karawanken zuzurechnende Berge, werden
behandelt: Uschowa [Olševa], Kärntner Storschitz [Pristovški Storžič], Krainer Storschitz [Storžič] und
Koschutnikturm [Košutnikov turn].)
In einem eher nüchtern-sachlich gehaltenem historisch-naturwissenschaftlichen Teil wird u. a. auf die
Grafen von Cilli (Celje; Co-Autor: Dr. Franz Mayer), die Geschichte und Sehenswürdigkeiten von
Sulzbach (Solčava; einheimischer Co-Autor: Janez (Johann) Janc; 1847 bis 1881 Pfarrer von Sulzbach),
Flora und Fauna, sowie auf die Theorie des Panoramen-Zeichnens (dieses Kapitel könnte aus einem
Mathematik-Lehrbuch stammen!) eingegangen.
Dem Buch liegt eine in Frischaufs Auftrag von Alfred Zoff (und Dr. Karl Friesach) im Herbst 1876
akribisch aufgenommene Schwarzweiß-Panoramazeichnung mit der Rundsicht vom Grintovc (Grintavec)-
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Gipfel bei (ca. 140 x 15 cm), in welcher der Geodät Frischauf jede sichtbare Erhebung von Bedeutung
namentlich bestimmt hat.1)
Das vergriffene Werk kann in Bibliotheken eingesehen werden (so z. B. in der Bibliothek des Kärntner
Landesmuseums in Klagenfurt und in der Bibliothek des Historischen Instituts der Universität Graz).
Siehe auch Kapitel „Wanderkarten“ für Details betreffs der dem Buch beiliegenden Landkarte bzw.
unter
Frischauf-Hütte für einen kurzen Lebenslauf Frischaufs.
Eine erste Rezension der „Sannthaler Alpen“ erschien bereits 1877 im 3. Band der „Mittheilungen des
D.u.Ö.A.-V.“ (S. 175/176), verfaßt von Dr. Franz Ilwof, gegen den Frischauf in dem Buch wegen einer
angeblich falschen Gehzeit-Angabe polemisiert. Im gleichen Band folgen eine emotionale „Berichtigung“
Frischaufs (S. 220), sowie eine neuerliche Entgegnung Ilwofs (S. 252)! Ich persönlich glaube Ilwof.
1)

Dieses Panorama - zeichnerisch überarbeitet von Vlasto Kopač und herausgegeben von der Akademischen Gruppe
(Akademska Skupina) des SPD (Slovensko planinsko društvo = alte Bezeichnung für den Slowenischen Alpenverein) - erschien
nochmals 1940 als Sonderdruck „Razgled z Grintovca“, aber nunmehr (statt mit deutschen) mit slowenischen Namen (auch für
Kärnten). Ein (leider zerschnittener) Nachdruck davon wurde dem 2003 erschienenen Buch „Kamniško-Savinjske Alpe“ von
Andrej Stritar (siehe eigene Rezension) beigefügt.

Dr. Johannes Frischauf: Die Erschließung der Sannthaler Alpen. Festschrift anlässlich des
Straßenbaues im oberen Sannthale, Leuschner und Lubensky, Graz 1895, 38 Seiten, keine ISBN
18 Jahre nach Erscheinen seines Bestsellers „Die Sannthaler Alpen“ gab Johannes Frischauf dieses
Nachfolgewerk heraus, das nun auch die neueren Entwicklungen in der Zeit von 1877 bis 1894 abdeckt.
Der Stil dieser dünnen Broschüre ist - im Gegensatz zum Vorgängerwerk - durchwegs nüchtern und
sachlich.
10 Seiten widmen sich dabei ausführlich dem im Titel erwähnten Straßenbau von 1894, welcher
sowohl die Neuerrichtung einer Straße von Leutsch(dorf)(Luče) nach Sulzbach (Solčava) - der
allerersten(!) Sulzbacher Straßenanbindung - als auch die Verbesserung der Straßenverbindung von
Laufen (Ljubno) nach Leutsch (Entschärfung des Steilstücks am Primusberg mittels Tieferlegung) betraf.
Nicht nur der Bau selbst, sondern auch die politischen Bemühungen darum ab 1875 werden detailliert
abgehandelt. Zuletzt regt der Autor auch noch eine Verlängerung der Straße von Sulzbach bis in das
Logartal an (die später tatsächlich gebaut wurde). Am Umschlag ist zudem eine Übersichtskarte der
neuangelegten Straßen zu finden. Weitere Details siehe
Sulzbach.
Auf 9 Seiten wird die gesamte touristisch-alpine Erschließung der Steiner und Sanntaler Alpen
zusammengefaßt (Hütten- und Wegebau, Erstbesteigungen von Gipfeln, Erstbegehungen von Routen),
wobei noch 2 Seiten mit den Kurz-Kapiteln „Namen-Bezeichnungen“ (der Berge) und „Topographisches“
(enthält ebenfalls Namenskunde) vorangestellt sind.
In die ganz frühe alpine und sogar prä-alpine Zeit zurückblickend analysiert der Autor zudem eine
Vielzahl von (tw. schon damals) uralten Literaturquellen, mit denen er eine (auch etymologische)
Erklärung des „Karawanken“-Begriffs (der untrennbar mit den Steiner und Sanntaler Alpen verknüpft ist)
versucht. (Kapitel: „Karawanken und Sannthaler Alpen“, „Ältere Notizen und Karten“)
Die mißbräuchliche Verwendung von „Steiner Alpen“ für die gesamte Gebirgsgruppe wird gut
begründet kritisiert und verurteilt.
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Dr. Tone Cevc u. Ing.Arch. Ignac Primožič: Das Bauernhaus in den Karawanken, Drava /
Didakta, Klagenfurt (Celovec) / Radovljica (Radmannsdorf) 1991
(deutsche Übersetzung der slowenischen Originalausgabe „Kmečke hiše v Karawankah“ [1988] durch
Alois Angerer), 238 Seiten, ISBN 3-85435-140-2
Das in einer Mini-Auflage von nur 1500 Exemplaren erschienene Werk handelt auf den Seiten 192 bis
211 die bäuerliche Architektur von Ober- und Mitter-Seeland (Jezersko) - eingebettet zwischen
Karawanken und Steiner Alpen - in großem Detailreichtum ab. Die Texte, Photos und Baupläne
ausgewählter bäuerlicher Anwesen - nämlich Roblek, Šenk, Kropivnik und Makek - sind v. a. für
Fachleute von großem Interesse.

Andrej Karničar: Jezerska kronika. Jezersko v ustnem izročilu, 8. Buch der Reihe „Gorenjski kraji
in ljudje“, Gorenjski Muzej (Oberkrainer Museum), Krainburg (Kranj) 1998
(Übersetzung des Titels: Seeländer Chronik. Seeland in der mündlichen Überlieferung, Übersetzung der
Reihe: Oberkrainer Orte und Leute), 298 Seiten, ISBN 961-90311-3-X

Andrej Karničar (1923-1998)
Quelle: http://www.gore-ljudje.net/objave/boris_/Boris_3/DKspomiskosrec180520134.jpg

Der 1998 kurz vor der Veröffentlichung seiner Monographie verstorbene Autor war - als gelernter
Schuster - 38 Jahre lang zusammen mit seiner Ehefrau Anica Hüttenwirt der Tschechischen Hütte (Češka
Koča). Doch auch als Alpinist und Bergretter erlangte der gebürtige Seeländer Bedeutung. Ein jährlicher
Frühjahrs-Riesentorlauf im Ledine ist heute nach ihm benannt. Andrej Karničar war der Vater des
weltberühmten Bergsteigers und Extremskifahrers Davorin „Davo“ Karničar (1962-2019), der kurzfristig
im Haus „Pri Mikcu“ eine private Schutzhütte in der Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna) betrieb.
Bei „Jezerska kronika“ handelt es sich primär um eine gesammelte Ausgabe mündlicher
Überlieferungen. Ein Großteil des Buches enthält solche über die Entstehung und Geschichte
sämtlicher(!) Gehöfte und nahezu aller Häuser im Tal. Auch die Kirchen, Kapellen, Bildstöcke und
Wegkreuze werden abgehandelt. Besonders wertvoll ist die Dokumentation von zerstörten und
verfallenen Gehöften. Es folgt eine Aufzeichnung von den Sitten und Lebensgewohnheiten der Seeländer.
Der letzte Teil der Chronik ist der jüngsten Zeit gewidmet. Der Autor beschließt seine Ausführungen mit
einem Kapitel über namhafte Personen, die in Verbindung zu Seeland standen bzw. stehen. Das reich mit
historischen SW-Photographien bebilderte Buch ist auf Slowenisch verfaßt, enthält aber je eine
ausführliche deutsche und englische Zusammenfassung am Ende.
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Valent Vider: Solčava. Zapiski o Solčavi in njeni okolici. prispevki k zgodovinskemu in
etnografskemu gradivu, Občina Solčava (Gemeinde Sulzbach), Sulzbach 2004
(Übersetzung des Titels: Sulzbach. Aufzeichnungen von Sulzbach und seiner Umgebung. Beiträge zum
geschichtlichen und ethnographischen Material), 160 Seiten, ISBN 961-238-322-7

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Auch von diesem Buch, das bereits 1982 in erster Version (damals
noch mit kleinen SW-Photos in schlechter Auflösung) erschienen ist,
wurden lediglich 1500 Stück gedruckt. Der Autor (sehr krank ca. 2009
verstorben) war ein angesehener einheimischer Chronist und Touristiker,
der es verstand, durch detaillierte Texte und reiche hochauflösende
(Farb)Bebilderung (darunter viele historische Aufnahmen!) den Leser in
den Bann der Geschichte des Ortes Sulzbach sowie des gesamten
Gemeindegebietes zu ziehen. Er war auch als Alpin-Schriftststeller tätig
(z. B. für die slowen. Bergsteigerzeitschrift „Planinski vestnik“).
Folgende Themen werden in dem Buch behandelt:
* Der Ort: Schule, Postamt, Geschäfte, Gasthöfe, Kirche, Bürgermeister
Valent Vider (? - ca. 2008)
* Heiligengeist (Sv. Duh)-Kirche, Christus-Kapelle (Kapela Kristus
Quelle: rezensiertes Buch
Kralj)
Etymologie der Namen „Solčava“, „Logarska dolina“, „Kamniške in Savinjske Alpe“, „Turska
gora“ und „Strelovec“
Analyse aller Bergbauern
Straßenbaugeschichte der Verbindungsstraßen ins Logartal (Logarska dolina), nach Bad
Eisenkappel (Železna kapla), Leutsch(dorf)(Luče) sowie der Sulzbacher Panoramastraße
(Solčavska panoramska cesta)
Kurzbiographien bedeutender Einheimischer
alpine und touristische Erschließungsgeschichte (Erstbegehungen, Schutzhüttenbau)
Naturdenkmäler (incl. detaillierte Beschreibung aller Höhlen; Sonderkapitel zu den Ausgrabungen in
der Potočnikhöhle [Potočka zijalka])
Viehzucht
Sulzbacher Geschichten / Märchen / Erzählungen / Legenden (> 20 S.)
Holzhandel
Türkenbelagerungen (Ende 15. Jh.)
militärische Besetzung von 1851
nationalsozialistische Besatzung
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Heinrich Hess: Wandertage in den Steiner Alpen, erschienen in: Zeitschrift des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins, Verlag des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins, Graz 1896,
44 Seiten (S. 320 - 361 + 2 ganzseitige Gemälde)
Die „Zeitschrift des D.u.Ö.A.-V.“ ist der Vorgänger der Jahrbücher, die
noch heute vom Deutschen Alpenverein und Oesterreichischen Alpenverein
(sowie dem Südtiroler AV) gemeinsam herausgegeben werden. Der 1896
darin erschienene Aufsatz „Wandertage in den Steiner Alpen“ des
Schriftleiters Heinrich Hess gilt als frühes Standardwerk, das noch heute in
der slowenischen(!) Literatur immer wieder gerne aufgegriffen und zitiert
wird.
Heinrich Hess (geb. am 29.12.1857 in Wien, gest. am 12.8.1946 ebenda
[evtl. bereits am 7.3.1944 - widersprüchliche Angaben in der Literatur!]) war
ca. drei Dezennien lang Chefredakteur des D.u.Ö.A.-V.. Daneben arbeitete er
als Metallwarenfabrikant. Er ist aber v. a. als „Gesäuse-Pionier“ - mit
einigen Erstbegehungen ebenda und als Verfasser des ersten Gesäuseführers
Heinrich Hess (1857-1946[?]) 1884 - in die alpine Geschichte eingegangen. Die dortige „Hess-Hütte“ ist
Quelle: www.hesshuette.at
nach ihm benannt.
Der Autor benützt eine sehr poetische, blumige Sprache, die er in kompliziert verschachtelten Sätzen
entfaltet. Dabei fallen viele veraltete, heute völlig ungebräuchliche (und unbekannte) Wörter auf.
Die genannte Intention des Aufsatzes besteht darin, stärkeren Besuch der bis dahin nur schwach
frequentierten Gebirgsgruppe durch deutschsprachige Bergsteiger zu erreichen und unbegründete
Vorurteile gegen Slowenen abzubauen. Andererseits kritisiert Hess den damals neugegründeten
Slowenischen Alpenverein aber scharf wegen dessen extensiver Wegmarkierungen, die einerseits in das
etablierte Arbeitsgebiet des D.u.Ö.A.-V. eindringen und somit Gleichläufe verursachen, und andererseits
keinerlei Warnungen vor Schwierigkeiten beinhalten. Die Folge ist ein verwirrendes, engmaschiges Netz
von markierten Steigen - fast ohne Wegweiser. Hess unterstellt dem Slowenischen AV dabei sogar
politische Motive des Nationalismus.
Dem Artikel sind sechs Gemälde (aus den Steiner und Sanntaler Alpen) von Edward Theodore
Compton (zwei davon ganzseitig und zusätzlich zur fortlaufenden Seiten-Numerierung) und zwei
flüchtige Zeichnungen (auch von Compton?) beigefügt. Eines der Gemälde zeigt die Okrešelhütte (die
Frischauf-Hütte) mit der Ojstrica im Hintergrund. Ein anderes (S. 333) wurde von Hess
heutige
falsch beschriftet: Es zeigt nicht wie angegeben den Grintovc, sondern das Kočna-Massiv!
Im Kapitel „Allgemeines“ erhält der Leser eine detaillierte geographische Übersicht über die ganze
Gruppe (Gipfel, Wegmarkierungen, Übergänge, Zugänge, Unterkünfte). Auch das Führerwesen wird kurz
besprochen.
In den vier Tourenkapiteln „Kankersattel, Grintovc und Skuta“, „Ojstrica-Planjava-Brana“,
„Rinkathor-Rinka und Skuta“ und „Kanker Kočna und Seeländer Scharte“ erfolgt eine sehr persönliche
Schilderung eigener Bergtouren des Autors (und seiner Begleiter). Philosophisch und tiefschürfend wird
dabei auch mehrfach der allgemeine Sinn des Bergsteigens erörtert. Hier ein Zitat: „[...] dass dort [Anm.
d. A.: in den Bergen] der sonst im Alltagsgetriebe von des Tages Last und Sorgen niedergedrückte
Mensch ein neues Leben lebt, weil er auf dem Wege zu den lichten Höhen gefunden, was ihm die dumpfe
Tiefe nie geben kann: die Freiheit.“
Einige Informationen wurden schlampig recherchiert, und es gibt mehrere Widersprüche im Text. So
wird z. B. die Seeländer Scharte auf S. 358 mit 2334 m, auf S. 360 hingegen mit 2380 m genannt. Die
damalige dreifache Landesgrenze Krain-Steiermark-Kärnten wird auf S. 323 korrekt am Križ angegeben,
auf S. 351 aber auf die Steirische Rinka (Štajerska Rinka) gesetzt, die Hess noch dazu an völlig falscher
Stelle vermutet. Zudem findet man einige Tippfehler.
Mehrfach erfolgt zudem eine aus heutiger Sicht völlig unverständliche Verherrlichung von
Nikotinsucht, die wohl nur mit der Unwissenheit der damaligen Zeit um die Gefahren des Tabakkonsums
erklärt werden kann. Die folgenden Zitate mögen dies verdeutlichen: „[...] ruhig kräuseln sich auch die
silberweissen Rauchwölkchen unserer wohlverdienten Nachmittagscigarren.“ „So süss ruhte es sich, so
wohl schmeckte das Pfeifchen [...]“ „Und wenn ich jetzt der lieben Pfeife [....] blaue Rauchringel
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entlocke, so schwebt mit ihnen der dankende Gedanke empor [...]“ „Wir trabten fröhlich [...], die Pfeife
im Munde, [...]“

Josiah Gilbert u. George Cheetham Churchill: The Dolomite Mountains. Excursions through
Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in 1861, 1862, & 1863; Longman, Green, Longman, Roberts, &
Green; London 1864, 576 Seiten, keine ISBN
Hinweis: Das Buch ist in einer deutschen Übersetzung von Gustav Adolf Zwanziger (1837-1893) als „Die Dolomitenberge“
(Verlag Ferdinand Kleinmayr, Klagenfurt 1865-1868) erschienen!

Aus dem Titel des Buches ist nur indirekt abzuleiten, daß es dabei auch um die Steiner und Sanntaler
Alpen geht, wobei „Carniola“ die englische Bezeichnung für „Krain“ und „Carinthia“ jene für „Kärnten“
ist. Konkret handelt das Kapitel 11 (Chapter XI), S. 285-313, darüber: The Caldron of the Steiner Alp.
Dieses Buch ist das einzige mir bekannte in englischer Sprache über diese Gebirgsgruppe. Aufgrund
seiner sehr frühen Datierung - 1864 erschienen, wobei das Kapitel 11 von einer Exkursion im Jahre 1861
stammt - ist es eine hochinteressante historische Quelle!
Die Autoren (zusammen mit ihren Ehefrauen, die sonderbarerweise nur mit „S-----„ und „A-----„
bezeichnet werden) überquerten zunächst, auf einer Fahrt von Krainburg (Kranj) nach Kappel (dem
heutigen Bad Eisenkappel), den Seebergsattel von Süd nach Nord - Auszüge aus dieser amüsanten
Schilderung finden sich bei
Seebergsattel. Es folgte ein Fußmarsch von Kappel über den
Heiligengeistsattel nach Sulzbach (Solčava) - einen Auszug aus der Beschreibung des dortigen
Gasthofes habe ich ebendort veröffentlicht. Danach wird eine Wanderung von Sulzbach durch das
Logartal zum Rinka-Wasserfall (und retour) beschrieben. Sehr ausführlich wird auf alle möglichen
Kontakte mit der Sulzbacher Bevölkerung eingegangen, für die die Engländer eine seltene und begehrte
Attraktion waren. Nach zwei Nächten in Sulzbach wurde das Sanntal abwärts - durch die „Sulzbacher
Nadel“ („Igla“) - nach Laufen (Ljubno) gewandert. Zuletzt folgte noch eine Wagenfahrt zum Bahnhof in
Cilli (Celje).
Josiah Gilbert (geb. am 7.10.1814 in Rotherham; gest. am 10.8.1892 in London) war Maler, Zeichner,
Forschungsreisender, Schriftsteller und Kunstkritiker. Er bereiste mit George Cheetham Churchill (geb.
am 25.9.1822, gest. am 11.10.1906 in Clifton), einem Solicitor (niedrigem Anwalt), gemeinsam die
Ostalpen. Beide waren Mitglieder der Geological Society of London, und so enthält das Buch auch
geologische Kapitel. Churchill war auch Botaniker.

1.8 Höhenangaben
Die Höhenangaben in diesem Führer nehmen Bezug auf die beiden aktuellen amtlichen
österreichischen Kartenwerke und die drei vom slowenischen Alpenverein unterstützten Wanderkarten
(1:50000 vom GZS, 1:25000 vom GZS, 1:25000 vom FGG). Einige Objekte haben auf den
österreichischen Karten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen (ÖK) eine andere Höhe
angegeben als auf ihren slowenischen Pendants. Bei solch widersprüchlichen Angaben wurde - bei rein
österr. Geländefestpunkten und bei Punkten auf der Staatsgrenze - der Information aus den amtlichen
österreichischen Karten der Vorzug gegeben. Auf rein slowenischem Gebiet wurden bei Widersprüchen
hingegen die slowenischen Angaben bevorzugt, wobei hier wiederum bei „innerslowenischen“
Widersprüchen den genaueren 1:25000er-Karten geglaubt wurde.
Viele kleine Gipfel, Scharten und dgl., die für diesen enorm detaillierten Führer wichtig sind, wurden
auf keiner Karte höhenmäßig verzeichnet. Bei daher notwendigen Höhenschätzungen habe ich mich
bemüht, alle nur erdenklichen Variablen in die Schätzung einfließen zu lassen und diese damit so exakt
wie nur möglich zu gestalten - dennoch, da ich kein Altimeter besitze oder verwende, sind gewisse
Ungenauigkeiten und Abweichungen vom tatsächlichen Wert nicht auszuschließen.
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1.9 Telephon-/Telefaxnummern
Bei allen Nummern wurde lediglich die lokale Vorwahl (z. B. 04 für Krainburg/Kranj) angegeben. Aus
dem Ausland ist die slowenische bzw. österreichische Landeskennzahl - „+386“ bzw. „+43“ (aus den
meisten Ländern gleichbedeutend mit 00386 bzw. 0043) vorzuwählen und dann die 0 der lokalen
Vorwahl wegzulassen (also z. B. 00386 4 .....). Die Vorwahlen 031, 040, 041 und 051 beziehen sich auf
slowenische Mobiltelephone.
Telephongesellschaften haben bisweilen die unangenehme Eigenschaft, die Nummern ihrer Kunden in
unregelmäßigen Abständen zu ändern - daher kann für die Aktualität und Richtigkeit derselben keine
Garantie abgegeben werden!

1.10 Zur Aussprache der slowenischen Namen
slowenischer Buchstabe
c
Č, č (Ć, ć)
h
s
z
Š, š
Ž, ž
v

wird ausgesprochen wie (Vergleich mit der deutschen Sprache)
z
tsch
ch
ss [scharf]
s [weich]
sch [scharf]
sch [weich]
w [weich]
am Silbenanfang vor einem Konsonanten und am Silbenende: u [kurz]

„lj“ und „nj“: weich mit dem „j“ verschmolzen

1.11 Öffnungszeiten der Schutzhütten
Bei jeder der drei Alpenvereins-Schutzhütten (Kranjska koča, Frischaufov dom, Dom planincev) ist
angegeben, zu welchen Zeiten sie geöffnet ist bzw. ob ein Winterraum zur Verfügung steht. Alle Angaben
wurden sorgfältig recherchiert. Dennoch können Änderungen eintreten, so z. B. ein Geschlossenhalten zu
Zeiten, an denen eine Hütte eigentlich geöffnet sein solllte. (Vielleicht ist ein Haus auch zu einer Zeit
bewirtschaftet, die hier als Sperrzeit angeführt ist.) Es ist daher dringend zu empfehlen, sich vor jeder
Tour mit geplanter Hüttennächtigung darüber zu informieren, ob die Hütte auch wirklich geöffnet ist!
Dies ist auch via Internet über die Website des Slowenischen Alpenvereins (www.pzs.si) möglich,
allerdings nur auf Slowenisch: Registerkarte „Koče in poti“ - „170 planinskih koč, zavetišč in bivakov“.
Am Beginn der markierten Hüttenzustiege zur Frischauf-Hütte bzw. zur Kranjska koča finden sich auch
Tafeln, die Auskunft erteilen - dabei ist es wichtig zu wissen, daß „odprt(o)“ „offen“ und „zaprt(o)“
„geschlossen“ heißt!

1.12 Vollständigkeit, Richtigkeit, Aktualität und Veränderungen
Was für Telephon-/Faxnummern und Hüttenöffnungszeiten gilt (s. o.), das gilt auch für (fast) alle
anderen Informationen und Daten in diesem Buch, speziell aber für Routenbeschreibungen: Dinge können
sich ändern! Es werden z. B. neue Forststraßen gebaut, Wege rutschen ab bzw. werden umtrassiert oder
gar aufgelassen, neue Klettersteige werden errichtet, Felsstürze können Kletterrouten gänzlich verändern
bzw. auslöschen, Farbmarkierungen verblassen, neue Markierungen entstehen, etc.... Aufgund der sehr
langen Zeitspanne, in der die Informationen für diesen Führer zusammengetragen wurden (von 1994 bis
2010), und des großen Umfangs derselben, war es dem Autor verständlicherweise unmöglich, kurz vor
dem Zeitpunkt der Drucklegung alle Daten nochmals auf ihre Aktualität hin zu überprüfen. Es kann daher
lediglich eine Garantie dafür abgegeben werden, daß alle Informationen - zu dem Zeitpunkt, als sie von
mir erkundet wurden - auch genau so einmal waren. Aufgrund der extremen Detailgenauigkeit, die ich
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überall einzubringen versucht habe, ist die Anfälligkeit für Veränderungen zudem größer als bei den
meisten anderen Führerwerken. Eine Vielzahl von Daten konnte dennoch kurz vor der Veröffentlichung
noch korrigiert bzw. ergänzt werden. Ich garantiere ferner, daß ich - mit Ausnahme des extrem schweren
Hudi prask ( Kaltenberg ) und der Hudi prask-Kuppe - alle Routen in diesem Führer selbst
abgegangen bin und auch selbst beschrieben habe1).
Dieser Führer zielt dahin, alle2) sinnvollen Routen bis zum II. Grad („normaler“ Weg, Klettersteig,
Freikletterroute) zu beinhalten. Sämtliche Routen - mit Ausnahme der beiden obgenannten - können ohne
Benützung eines Kletterseils durchgeführt werden (nur bei ausreichendem alpinen Können!), daher auch
die Obergrenze II. Grad3). Trotz der enormen Fülle an Tourenmöglichkeiten in diesem sehr kleinen Gebiet
und der scheinbaren Vollständigkeit, wird es sicherlich noch weitere geben, von denen ich nichts weiß.
Wenn Sie Korrekturen oder Addenda entdecken, oder eine neue Route (im oben beschriebenen
Rahmen) begangen haben, so bitte ich Sie, mir diese für eine 2. Auflage mitzuteilen!
1)

Dies war der Hauptgrund dafür, daß ich für die Herstellung dieses Führers so lange gebraucht habe. Wenn ich mir aber
andere Führerwerke ansehe, wo die Autoren einen (Groß)Teil ihrer Routenbeschreibungen aus dem bestehenden Schrifttum
bzw. aus mündlichen Mitteilungen völlig falsch (so wie sie auch in der Vergangenheit nie gewesen sind) bzw. viel zu grob (mit
zu wenig Details) übernommen haben, so glaube ich, daß meine Vorgangsweise mehr als nur gerechtfertigt ist. Im Gegensatz zu
anderen (semi)professionellen „Fließband-Bergbuchautoren“ schreibe ich aus reinem Idealismus.
2)
Das Idealziel „alle“ kann von einem Autor alleine, der noch dazu alles was er publiziert auch selbst abgegangen sein
möchte, praktisch nicht erreicht werden. Dazu müßte man wohl hauptberuflich einen Großteil seines Lebens nur zum Zweck
der Führererstellung in dieser Untergruppe der Steiner und Sanntaler Alpen verbringen. Denn selbst auf nur einem einzigen
Berg gibt es oft eine kaum vorstellbare Vielfalt an Routen allein im unteren Schwierigkeitsbereich!
3)
Man findet höchstens ganz kurze Stellen im III. Grad.

1.13 Photographien
Bei den Photographien in diesem Führer wurde versucht auf „Mainstream-Photos“, also Photo-Motive,
die in diversen Tourismusprospekten ohnehin schon abgedruckt sind, so weit als möglich zu verzichten
bzw. alternativ auf seltene historische Bilder zurückzugreifen. Man wundere sich also z. B. nicht, wenn
kein aktuelles Bild vom Rinka-Wasserfall (eine der meistbesuchten und meistphotographierten
Natursehenswürdigkeiten Sloweniens) zu finden ist.
Alle Photos ohne Quellangabe wurden vom Autor selbst angefertigt. Die meisten entstammen noch
dem Zeitalter der analogen Photographie. Aber auch einige Digitalbilder, aufgenommen mit einer
„Olympus µ 770 SW“-Kamera, sind enthalten. Die Analogbilder wurden mittels eines Scanners
digitalisiert. Großer Wert wurde auf eine reiche, aussagekräftige Bebilderung gelegt. Der künstlerische
Anspruch steht im Hintergrund, der dokumentarische im Vordergrund. Jedes Photo wird ausführlich
erklärt, und ist oft auch nachbearbeitet mit Namengut und Route(n). In roter Farbe gesetzte Hinweise
verweisen auf zugehörige Photos an entsprechenden (anderen) Stellen des Führers (ohne
Vollständigkeitsanspruch).
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2. Talorte
Die in diesem Kapitel abgehandelten Talorte sind Seeland (Jezersko) - unterteilt in Ober-(Zgornje),
Mitter-(Srednje) und Unter-(Spodnje)Seeland - Sulzbach (Solčava) und Vellach (Bela). Sie befinden sich
alle am Rand des bearbeiteten Gebiets bzw. in unmittelbarer Nähe desselben. Nebst nützlichen
Informationen über die Infrastruktur wurde auch ein Schwerpunkt auf Sehenswürdigkeiten gesetzt.

2.1 Mitter-Seeland (Mittelseeland, Srednje jezersko, Jezersko-Kazina),
881 m
Die malerisch gelegene kleine Ortschaft, eingebettet zwischen den sonnseitigen Abhängen der
Karawanken (Karavanke) und den gewaltigen Felsburgen der Steiner und Sanntaler Alpen, ist ein
ausgezeichnet gelegener Talort für alle Nordaufstiege in der Grintovc-Gruppe (skupina Grintavca,
westlicher Teil der Zentralgruppe) und gleichzeitig das Zentrum von Seeland. Auch eine kurze
Wanderung in den Talschluß der Unteren Seeländer Kočna (Spodnje Jezerska Kočna, Makekova Kočna),
an dessen Eingang Mitter-Seeland liegt, zum Fuße des nahen Čedca-Wasserfalls, der mit 132 m Fallhöhe
der größte Sloweniens war, lohnt. (Nach Erdrutschen/Felsstürzen 2008 ist er es nicht mehr!) Für
Weitwanderer ist Mitter-Seeland ein wichtiger Knotenpunkt, da hier die „Via Alpina“ (Violetter Weg;
Triglav-Massiv - Oberstdorf) vom „Slovenska planinska pot“ (= slowen. Weitwanderweg Nr. 1) abzweigt.
Beim Bauern Makek (etwas oberhalb, touristische Unterkunft seit 1907!*, Gästebuch aus dem frühen
20. Jahrhundert noch erhalten) findet man eine bekannte Eibe („Makekova tisa“, angeblich ca. 1440
gepflanzt) und den architektonisch wertvollen Speicher aus dem Jahr 1848 mit Rundbalkon.
Früher war der „Jezerska Kolesarska pot“ (= „Seeländer Radfahrweg“) für Mountainbiker, der die
meisten der lokalen Sehenswürdigkeiten (auch die von Unter- u. Ober-Seeland) verbindet, gut beschildert.
Leider sind viele der Wegweiser inzwischen „verschwunden“, sodaß man für eine Befahrung unbedingt
eine Spezialkarte benötigt. Die Route wird für das Mountainbike-Rennen „Cross Country“ im Juli
genutzt.
Noch 1877 bezeichnete Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte) Seeland als einen „von Touristen
nie besuchten Orte“. Jernej Krč war damals einer der ersten einheimischen Bergführer. Die Gründung
eines Fremdenverkehrsvereins erfolgte 1933. Seither hat sich ein „sanfter“ Tourismus entwickelt - nicht
zuletzt auch wegen des angeblich heilenden Klimas bei Atemwegs- und Augenkrankheiten (v. a.
Augentuberkulose), sowie Nervenleiden (zur Behandlung von Streßsymptomen). Von 1953 bis 1982
stand hier ein hochspezialisiertes Krankenhaus zur Behandlung von Augentuberkulose. In den 2010erJahren setzte erstmals ein „Tourismus-Boom“ ein - einige neue Unterkünfte und Gaststätten entstanden,
und der schwierige Sportklettersteig zur Tschechischen Hütte (Češka Koča) wurde gebaut.
Der Tourist findet hier eine ausreichende, wenn auch bescheidene Infrastruktur vor: das
Lebensmittelgeschäft „Jezerjan“ (ca. 50 m abseits der Hauptstraße), eine „Petrol“-Tankstelle sowie ein
Postamt. Das Bureau der örtlichen Alpenvereinssektion ist nur gelegentlich besetzt. Ansonsten erhält man
alpine Auskünfte bei Milan Šenk (Alpenverein,
04 2541161) und Drejc Karničar (Bergrettung,
04 2541314).
Zwei Kirchen schmücken den Ort, wobei der (etwas oberhalb) gelegene spätgotische Bau Sv. Ožbolt
(St. Oswald; 1391 erstmals urkundlich erwähnt, aber schon 1350 geweiht) der sehenswertere ist. (Der
örtliche Tourismusverband behauptet fälschlich, daß die Kirche an der Wende vom 12. zum 13. Jh. erbaut
wurde.) (Eine hölzerne Vorgänger-Kapelle stammte aus dem Jahre 811!) Der Freskenzyklus im
Kirchenschiff (älteste Fresken aus dem 14. Jh.) und die Marienstatue von 1386 sind sehenswert. Das
Gotteshaus wurde Ende des 15. Jh. drei Mal von den Türken teilweise zerstört. An der Außenwand findet
sich ein deutschsprachiger Grabstein der Familie Fuchs. Man kann im gegenüberliegenden Bauernhaus
des Karničar um den Schlüssel bitten (Mobiltelephon: 040 590 644). Auch die zentral im Ort gelegene
zweite Kirche ist dem Heiligen Oswald geweiht, wurde aber erst 1849-1855 errichtet (mit Wandgemälden
von 1955).
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Fälschlicherweise wird Mitter-Seeland, zusammen mit den noch weiter hinten im Tal befindlichen
Häusern, zumeist unter „Ober-Seeland“ („Zgornje jezersko“) subsummiert (auch offiziell auf Karten),
obwohl diese Bezeichnung historisch gesehen nur für die obersten Häuser (rund um die Filialkirche St.
Andrä/Sv. Andrej) zutrifft! Der Name „Mitter-Seeland“ bzw. „Srednje jezersko“ wird daher kaum
verwendet. Manchmal spricht man aber von „Jezersko-Kazina“ wenn man Mitter-Seeland meint - diese
Bezeichnung entstammt dem ehemaligen, hochgerühmten Postgasthaus/-hotel „Kazino“ aus der k.u.k.Monarchie (siehe Photo im Anschluß).
Bis 1919 war die gesamte Gemeinde Seeland (siehe Stempel im Anschluß) nicht nur österreichisch,
sondern gehörte - wie nur wenige wissen - auch dem Herzogtum Kärnten (und nicht Krain!) an. Sie fiel
durch den Friedensvertrag von St. Germain zusammen mit dem Mießtal (Mežiška dolina) und
Unterdrauburg (Dravograd) an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen (das spätere
Jugoslawien). Seeland war das einzige Gebiet Kärntens, das im Herbst 1918 durch Landtagsbeschluß
freiwillig aufgegeben wurde - und zwar in Form eines Gebietstausches mit dem Königreich der Serben,
Kroaten und Slowenen, das im Gegenzug seine deutschsprachige Gemeinde Weißenfels (Fusine in
Valromana, Fužine - bis dahin im Herzogtum Krain gelegen) an Kärnten abtrat. Diese mußte jedoch kurz
darauf gemeinsam mit dem Kanaltal (Val Canale, Kanalska dolina) an Italien abgetreten werden. (Italien
gliederte Weißenfels dann in die Gemeinde Tarvis [Tarvisio, Trbiž] ein.) Somit wurden zwei „natürliche“
Grenzverläufe auf Wasserscheiden geschaffen: der Seebergsattel (Jezerski vrh) und der Ratschacher Sattel
(Weißenfelser Sattel). Es muß noch hinzugefügt werden, daß Seeland als einzige Kärntner Gemeinde
praktisch zu 100% geschlossenes slowenisches Siedlungsgebiet darstellte und die dortige Sprache auch
völlig verschieden zu anderen slowenischen Mundarten Kärntens war und ist. Die Seeländer (Jezerjani)
bezeichnen sich daher seit jeher als Krainer (Kranjci).
Autochthone Eigentümlichkeiten sind die Seeländer Lärche (Jezerski macesen), deren Holz schon in
den alten Triester Schiffswerften für die Herstellung der Maste verwendet wurde, sowie die
Seeländer/Sulzbacher Schafrasse (seit etwa 1850 - gebogenes Nasenbein, ganzjährige Zeugungsfähigkeit,
cf. Schäferball beim
Gostišče ob Planšarskem jezeru).
Regelmäßiger Busverkehr nach und von Krainburg (Kranj), Laibach (Ljubljana) und Ober-Seeland
(Zgornje jezersko), hingegen kein Linienbusverkehr über den Seebergsattel (Jezerski vrh) nach
Österreich.
Auskünfte:
Turistično informacijski center (TIC) Jezersko, Zgornje jezersko 57, SLO-4206 Jezersko,
04 2545140, Mobiltelephon: 051 219282 od. 031 777 188, E-Mail: tic@jezersko.si od. td@jezersko.si,
Website: www.jezersko.info
Občina Jezersko (Gemeinde Seeland), Zgornje jezersko 65, SLO-4206 Jezersko,
04 2545110,
fax: 04 2545111, E-Mail: obcina.jezersko@siol.net
Die folgenden drei Unterkünfte liegen fast unmittelbar nebeneinander (direkt an der Hauptstraße):
Hotel Vila Planinka, Marjan Batagelj, Zgornje jezersko 67, SLO-4206 Jezersko,
04 2559750, E-Mail: unplug@vilaplaninka.com, Website: www.vilaplaninka.com, „Boutique-Hotel“
mit 23 Zimmern; extrem teuer (>200 €/Nacht!), Restaurant tgl. von 12 - 15 u. 18 - 21:30 Uhr geöffnet;
1938 errichtet (siehe Photo im Anschluß), 1977 abgebrannt, 1980 wiedererrichtet; 2019 renoviert zum
„Öko-Ressort“
Penzion Valerija (vlg. Pri Konečniku), Valerija Konečnik, Zgornje jezersko 67a, SLO-4206 Jezersko,
/fax: 04 2541009; 40 Betten; mit Restaurant; gegründet 1972 von Ivan Konečnik
Hiša Kocka, Alojz Kocjan, Zgornje jezersko 112, SLO-4206 Jezersko,
04 2541037,
Mobiltelephon: 040 580112, E-Mail: pika.debeljak@gmail.com, Website:
http://userweb.upctelemach.net/~kocka; nur Appartements für mind. 2 Personen!; insg. 21 Betten;
Frühstück und Mittag-/Abendessen nur auf Vorbestellung!
*Turistična ekološka kmetija (Touristischer Bio-Bauernhof) Makek, Irena Skuber, Zgornje jezersko
77, SLO-4206 Jezersko,
04 2545080, Mobiltelephon: 040 605948, fax: 04 2545081, E-Mail:
info@makek.com, Website: www.makek.com; Zufahrt nur für Gäste gestattet; Reiten (Pferdezucht)
Turistične sobe (Touristenzimmer) Hrastnik, Marija Hrastnik, Zgornje jezersko 43c, SLO-4206
Jezersko,
04 2541087, Mobiltelephon: 031 204061; 8 Betten (4 Doppelzimmer), direkt an der
Hauptstraße, ca. 300 m westl. vom Postamt
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Photochromdruck-Ansichtskarte von Mitter-Seeland (ca. 1905). (Die Bezeichnung „Oberseeland“ ist streng historsch betrachtet unrichtig.)
Rechts sieht man die neuere St. Oswald (Sv. Ožbolt)-Kirche (Baujahr 1855), ganz klein im Hintergrund (mittig) die ältere (1350 geweiht).
Quelle: Original (z. V. g. von Viktor Pasterk)

Das ehemalige, hochgerühmte Postgasthaus/-hotel „Kazino“ aus der k.u.k.-Monarchie in Mitter-Seeland, nach dem dieser Ortsteil auch
„Jezersko-Kazina“ genannt wird. Die Ansichtskarte wurde 1929 gestempelt. Das Haus steht heute noch. (Im Hintergrund der Veliki vrh.)
Quelle: Original (z. V. g. von Viktor Pasterk)
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So sah die 1938 errichtete „Vila Planinka“ vor dem großen Brand 1977 aus. (Das 1980 wiedererrichtete und 2019
generalrenovierte Gebäude wird heute als Luxushotel und Restaurant geführt.)
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)

So sah in der k.k.-Monarchie der offizielle Gemeindestempel des heutigen Jezersko aus.
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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2.2 Ober-Seeland (Oberseeland, Zgornje jezersko-Raven/Ravne), ca. 900 m
Die nördlich von Mitter-Seeland (Srednje jezersko) bei einer Weitung des Tals direkt unter dem
Seebergsattel (Jezerski vrh) verstreuten einzelnen Häuser - mit dem Zentrum rund um die ursprünglich
mittelalterliche, mehrmals umgebaute Kirche „St. Andrä in der Ebene“ (Sv. Andrej, siehe historische
Photos im Anschluß) - werden auf Deutsch als Ober-Seeland bezeichnet. (Im Slowenischen spricht man
hingegen von Raven, Ravne, Ravno oder Spodnji Kraj [als Teil von Zgornje jezersko/Ober-Seeland]).
Das Kesseltal der Oberen Seeländer Kočna (Zgornje Jezerska Kočna od. Ravenska Kočna - abgeleitet von
Raven!), an dessen Eingang Ober-Seeland liegt, wurde von einem Gletscher geschaffen.
Sehenswert ist der smaragdgrüne, seichte Hirtensee (Planšarsko jezero - wörtliche Übersetzung:
Almsee), der vom unweit davon entspringenden Serniza-Bach (Jezernica) gespeist wird. (See zeitweise
ausgetrocknet; bei genügend Wasser Ruderbootverleih; Gaststätte
Gostišče ob Planšarskem jezeru).
Der See wurde zwar künstlich angelegt, soll aber an einen wesentlich größeren, natürlichen Gletschersee
erinnern, der nach dem Ende der letzten Eiszeit die Talschlüsse der Oberen und(!) Unteren Seeländer
Kočna (Makekova Kočna) bedeckt hatte. Das große Erdbeben vom 25. Jänner 1348 war der Auslöser für
seine Austrocknung. Bis alles Wasser abgeflossen war dauerte es aber noch bis in das späte 15.
Jahrhundert hinein. Der Planšarsko jezero steht als namensgebendes Symbol für Jezersko, das auf der
„Originalaufnahme“ aus dem Jahre 1881 (Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“, 1:75000) noch als
„Jezero“ bezeichnet wird. Bis zum 2. Weltkrieg war dann die Bezeichnung „Pri Jezeru“ üblich. Der
älteste, ursprüngliche Name war aber „Pr Jezer”. Die beiden letztgenannten bedeuten „Am See“.
Im Gehöft des Bauern Jenk kann man ein ethnologisches Bauernmuseum in der sogenannten JenkoKaserne, das „Muzej Jenkova Kasarna“, besuchen (Abzweigung von der Seeberg Straße etwas oberhalb
der Kirche, gut beschildert). Ein Teil der Ausstellung ist der ursprünglichen Einrichtung der
Tschechischen Hütte (Češka Koča) gewidmet. Am wertvollsten sind jedoch die an den Wänden eines
Raumes erhaltenen Aufschriften von Reisenden aus dem Zeitraum von 1573 bis 1575. Hier befand sich
nämlich seit damals ein Hospiz, das den über den Seebergsattel Reisenden, Fuhrleuten und deren Pferden
als Unterkunft diente - auch das „Kasernen“-Gebäude selbst ist sehenswert (profane spätgotische
Baukunst). Information: Olga Tičar, Zgornje jezersko 141,
04 2541153, Mobiltelephon: 030 685011.
Siehe historisches Photo im Anschluß.
Beim Štular (Stuller, Haus „Zg. jezersko Nr. 139“ direkt an der Seeberg-Straße) gab es früher das
Gasthaus „Gostilna pri Štularju“ - siehe historische Photos im Anschluß.)
Gerade dem Warenverkehr, der den Bauern einen Nebenverdienst, aber auch die Verstärkung der
kulturellen Einflüsse aus Nord und Süd brachte, verdankt Ober-Seeland (und auch Mitter-Seeland), daß es
reich an architektonisch bedeutungsvollen Bauten ist. Schon im 16. und 17. Jh. hat man sich hier nach der
bürgerlichen Architektur ausgerichtet und meist Häuser aus Stein gebaut, während man anderswo bei der
traditionellen Holzbauweise blieb. Besonders erwähnenswert sind die folgenden bäuerlichen Anwesen:
Das vermutlich 1517 erbaute, gemauerte Haupthaus der Turistična kmetija
Šenk (Nr. 140, nahe
dem Jenk) ähnelt - zusammen mit den sieben Nebengebäuden - einer bescheidenen Burg. (Die Jahreszahl
„1517“ ist über dem Türrahmen des Haupthauses eingraviert. Es gilt als das älteste noch erhaltene
Gebäude von ganz Seeland.) 1949 wurde der Bauernhof zum Kulturdenkmal von nationaler Bedeutung
erklärt, der seit 2013 im kleineren, 1669 erbauten Haus „Preužitkarica“ auch Gastronomie und
Beherbergung* bietet. Ab 10 Personen werden zweistündige Führungen angeboten. Siehe historisches
Photo im Anschluß.
Das Kropivnik-Haus ist ein einmaliges Denkmal eines auf hohem Niveau stilvoll gestalteten
Bauernhauses. Die südliche und westliche Fassade sind geschmückt mit Fresken aus dem späten 18. Jh.,
ebenso die Nische am Eingang mit einem Bild der Hl. Familie. Auch der Speicher, ostseitig auf einen
Felsen gestellt, ist architektonisch überaus wertvoll.
Beim Roblek (errichtet 1565 lt. Gravur nahe des Eingangs) kann man Spinnräder, eine OriginalRauchküche und eine bemalte Kassettentruhe aus dem Jahre 1733 besichtigen. (Die sehenswerte
Holzdecke in der Stube ist heute leider übertüncht.) Der Speicher aus dem 19. Jh. weist eine reizend
verzierte Fassade auf, die mit verzahnten Motiven sowie geschnitzten und gemalten frommen Symbolen
geschmückt ist.
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Erwähnenswert ist auch noch der Speicher beim Ank (18. Jh.) mit einem schönen Portal. Der Bauer
führt zudem ein privates Museum mit mehr als 2000 alten, vorwiegend Seeländer Exponaten. Auch der
renovierte Bildstock vor dem Hof lohnt einen Besuch. Der Hofname leitet sich vom deutschen Wort
„Anker“ ab, da hier früher - als es den großen See noch gab - ein Hafen war! Information: Anton Jereb,
Zgornje jezersko 132c,
04 2541048, Mobiltelephon: (0)41 322 519
Unweit des Anko findet man die gefaßte Säuerlingsquelle „Jezerska slatina“ (=„Seeländer
Mineralwasser“, „Ankova slatina“)1). Das Quellwasser enthält viel Calcium und ist merkbar
kohlensäurehältig (prickelnder Geschmack). Im Gegensatz zur rötlichen Muri Quelle im benachbarten
österreichischen Vellach enthält der Seeländer Säuerling aber kein Eisen, und ist daher als Getränk
wesentlich bekömmlicher. Mehr als 2 dl pro Tag sollte man aufgrund des hohen Magnesiumgehalts aber
nicht trinken. Ein Besuch der Quelle sollte mit einem bei den nahen Wasserfällen „Ankovi slapovi“2)
kombiniert werden. 2013 wurde eine Wasserleitung von der Quelle bis knapp vor die Hauptstraße gelegt,
wo das auf Mangan und Ammonium basierende Heilwasser (bei Herz- u. Gefäßerkrankungen sowie
Verdauungsstörungen) - leider kaum noch prickelnd - aus einem Brunnen sprudelt. Einer Info-Tafel
daneben kann man die detaillierte chemische Analyse entnehmen.
Die neu gegründete Gendarmerie war 1851 verstärkt damit beschäftigt Militärflüchtige aufzugreifen,
die sich dem Assentierungsbefehl zum Soldatendienst, der damals 14 bzw. 18 Jahre(!) dauerte,
widersetzten. Im Dezember jenes Jahres gab es einen diesbezüglichen Großeinsatz in Sulzbach (Details
dazu siehe
Sulzbach). Bereits Ende November desselben Jahres war ein kleinerer Einsatz in Oberund Mitter-Seeland im Gange, welcher zudem der Jagd nach Verbrechern galt und über den das
„Deutsches Alpenbuch. Zweite Abtheilung: Die Ost-Alpen. Erster Band. Wanderungen und Bilder in und
aus Osttirol, Kärnten, Steiermark, Salzburg und Nieder-Österreich“ von Heinrich Noé (Verlag von Carl
Flemming, Glogau/Głogów 1885) ausführlich im Kapitel „Im Thale von Eisenkappel“ (S. 313-323)
berichtet:
Da die einheimische Bevölkerung die Deserteure schützte und sogar mit Waffengewalt verteidigte,
gestaltete sich die Operation besonders schwierig. Doch mit Hilfe des (oben erwähnten) gesetzestreuen
Anko und des Pfarrers war es einem Unteroffizier namens Kampitsch und seinen Gendarmen (Soldaten)
möglich, insgesamt acht Personen gefangenzunehmen und nach Eisenkappel abzuführen. Ein nächtlicher
Befreiungsversuch der zusammengerotteten Einheimischen im Malinschek-Wald (zwischen Ober-Seeland
und dem Seebergsattel), angeführt von einem Mädchen(!) namens Lisa - die Geliebte eines Verhafteten,
die „wie eine Kriegsgöttin“ kämpfte - scheiterte. In der Zeit danach standen Wachen der Bevölkerung, die
die weiteren Gesuchten mit Hörnern, Trommeln und Blechplatten vor anrückenden Soldaten und
Gendarmen warnten, vor fast allen Häusern. Einige Details der Schilderung von Noé sind wahrscheinlich
übertrieben, wie z. B. daß der bereits verwundete Kampitsch in einer Herberge noch fünf Männer völlig
alleine(!) verhaftet haben soll.
Wer sich für Malerei interessiert, der sollte einen Besuch (nur gegen Voranmeldung!) in der Galerija
Jakob Zadnikar nicht verabsäumen, wo Bilder aus der Lebensumwelt des autodidakten Malers zu
besichtigen sind. Information: Frančiška u. Franc Zadnikar, Zgornje jezersko 147,
04 2541131.
Die zwischen der Seeberg Straße und dem Bauern Zg. Virnik gelegene, ca. 15 m hohe Kuppe, die auf
der slowen. 1:25000-Karte als namenlose Kote mit 909 m eingezeichnet ist, trägt den Namen „Virnikov
kogel“. Der grasige, exakt kreisrunde Miniatur-Hügel fällt durch seine markante, regelmäßige Form auf,
die die Vermutung nahelegt, daß er von Menschen geschaffen wurde (Hügelgrab?). Näheres ist aber
unbekannt.
Fälschlicherweise wird heute Mitter-Seeland zumeist auch zu Ober-Seeland dazugerechnet (auch
offiziell auf Karten), obwohl die Bezeichnung „Ober-Seeland“ historisch gesehen nur für die obersten
Häuser (rund um die Kirche St. Andrä) stimmt!
Regelmäßiger Busverkehr nach und von Mitter-Seeland, Unter-Seeland (Spodnje jezersko), Krainburg
(Kranj) und Laibach (Ljubljana), hingegen kein Linienbusverkehr über den Seebergsattel (Jezerski vrh)
nach Österreich! Die Umkehrhaltestelle befindet sich 250 m oberhalb der Kirche (an der Seeberg Straße).
Ancelj. Zusätzliche Infos:
Mitter-Seeland!
Weitere Unterkunft in der „Turistična kmetija“
1)

Zugang: Die Hauptzufahrt zum Anko zweigt ca. 450 m südwestlich der Kirche St. Andrä nordseitig von der Seeberg
Straße ab. Hier befinden sich zwei Holzwegweiser „Ankovi slapovi“ (= „Ank Wasserfälle“) und „Izvir Mineralne Vode“ (=
„Quelle Mineralwasser“). Man kann mit jedem Auto auf einer schlechten Schotterstraße bis ca. 100 m hinter das zweite (=
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hinterste) Haus im Graben nördlich des Anko fahren (insg. ca. 200 m ab Anko). Bei einer sofortigen Verzweigung weist ein
Holzwegweiser „Slatina“ nach links (bzw. „Anko. slapovi“ nach rechts). Nach ca. 400 m auf einem steilen, oft schlammigen
Karrenweg erreicht man die Quelle des Seeländer Mineralwassers. Sie befindet sich am linken Wegesrand, etwas verdeckt
hinter einem (sonderbaren) kleinen, drehzylinderförmigen Bauwerk: Man findet zwei professionelle Einfassungen unmittelbar
nebeneinander, aber nur aus der größeren(!) (metallenen) strömt das prickelnde Säuerlings-Mineralwasser (sofern es wegen zu
großer, langanhaltender Trockenheit nicht gerade versiegt ist!).
Hinweis 1: Auf slowenischen Wanderkarten ist die Quelle falsch eingezeichnet, nämlich unmittelbar neben dem Anko.
Hinweis 2: Die zweite, schlechtere Hofzufahrt zum Anko zweigt (ohne Wegweiser) beim Bauern Štular von der Seeberg
Straße ab. Mit etwas Vorsicht kommt man auch hier mit jedem Automobil durch. (Die Straße ist auf Karten nur als Fußweg
eingezeichnet. Kleiner Abkürzer für vom Seebergsattel Kommende!)
2)

Zu den weiter oben gelegenen Wasserfällen „Ankovi slapovi“ gelangt man in ca. 15 min, wenn man dem bei 1) erwähnten
Wegweiser nach rechts folgt: Die hier schon sehr schlechte Straße endet nach wenigen Schritten (Art Umkehrplatz), und ein
steiler Karrenweg bildet die Fortsetzung. Auf einem besonders steilen Wegstück zweigt links ein Steiglein ab. Die Abzweigung
ist durch einen etwas links abseits auf einen Baum genagelten, weiteren „Ank. Slapovi“-Holzwegweiser gekennzeichnet (nicht
übersehen!). Der Steig führt in 3 min zum Bach des Ankov graben und erreicht diesen zwischen den zwei kleinen Fällen. Der
obere, unter dem man jetzt steht, ist der größere (Fallhöhe ca. 7 m) und bildet zudem eine schöne Gumpe (Bademöglichkeit!).
Hinweis: Die Wasserfälle sind auf slowenischen Karten völlig falsch eingezeichnet, nämlich zu weit westlich bei einem ganz
anderen Bach und auch viel zu hoch. Die zwei dort als „Ankova slapova“ verzeichneten Fälle gibt es zwar auch, sie heißen aber
nicht so (und sind zudem nur sehr schwer durch wegloses Steilgelände zugänglich!). Zudem wird die Seehöhe mit 1240 m auf
der Info-Tafel beim Brunnen falsch angegeben - korrekt sind ca. 1060 m.

*Turistična kmetija (Touristischer Bauernhof) Šenk (= Šenkova domacija), Polona u. Drejc
Karničar, Zgornje jezersko 140, SLO-4206 Jezersko,
04 2541314, Mobiltelephon: 031 777188, EMail: polana.karnicar@siol.net, Website: www.senkovadomacija.si; 2 Doppelzimmer und 2 ViererAppartements; alternativ: günstiges Massenlager, Schlafen im Heu od. Camping; Sauna, Reiten
(Pferdezucht), Bogenschießen, Tischtennis, Kochkurse, Wollverarbeitungskurse; auch sehr gute EinkehrGaststätte (hausgemachte Produkte); liegt direkt an der Via Alpina; asphaltierte Hauptzufahrt von der
Kirche (durch eine landschafts-typische Eschenallee)
Hostel-Camp Stara Pošta (Übersetzung: Alte Post - ehem. Postamt!), Jurij u. Tanja Rebolj, Zgornje
jezersko 124, SLO-4206 Jezersko, Mobiltelephon: 070 542123, E-Mail: info@hostel-jezersko.si,
Website: www.hostel-jezersko.si, 1 Doppelzimmer, 5 5-Bett-Zimmer, Schlafsaal (16 Betten), Camping,
Hostel 0-24 Uhr offen, Restaurant-Bar (Spezialität: Pizza) auch für Tagesgäste, „Eko-Market“

Der Šenk (vermutlich 1517 errichtet) gilt als ältestes erhaltenes Haus Seelands. Seit 2013 kann auch der Tourist hier essen und schlafen. Das
historische Bild wurde 1928 von Fran Krašovec aufgenommen. Es zeigt auch die autochthone Seeländer/Sulzbacher Schafrasse. Der Weg ist
heute asphaltiert.
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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Die Kirche „St. Andrä in der Ebene“ (Sv. Andrej) in Ober-Seeland auf einer Ansichtskarte von ca. 1912. Dahinter der Talschluß der Oberen
Seeländer Kočna (Zgornje Jezerska Kočna, Ravenska Kočna) mit den Nordwänden der Grintovc-Gruppe bzw. ganz links der Große
Frauenberg (Große Seeländer Baba, Velika Jezerska Baba). In der Kirche wurden bei Renovierungsarbeiten 2010 wertvolle Fresken aus dem
15. Jahrhundert gefunden.
Quelle: Original (z. V. g. von Viktor Pasterk)

Diese Ansichtskarte von 1935 zeigt das Anwesen des Jenk mit der berühmten Jenko-Kaserne links (Hospiz aus dem späten 16. Jh.).
(Anm.: Die Kirche St. Andrä ist knapp rechts außerhalb des Bildes.)
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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Beide Ansichtskarten (die obere aus der Zeit 1910-1915, die untere von 1903 [Poststempel]) zeigen den ehemaligen Gasthof
Stuller (Gostilna pri Štularju) in Ober-Seeland. Auf obiger Karte sieht man auch ein Stück der alten Seeberg-Straße (die die
heutige kleine Kehre bei der Bus-Endhaltestelle abkürzte). Das Haus Štular (Zg. jezersko Nr. 139) steht noch heute.
Auf der unteren Karte sieht man auch die Kirche „St. Andrä in der Ebene“ (Sv. Andrej) mit der Oberen Seeländer Kočna
(Zgornje Jezerska Kočna, Ravenska Kočna) bzw. den Nordwänden der Grintovc-Gruppe im Hintergrund.
Quelle: jew. Original (z. V. g. von Viktor Pasterk)
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2.3 Unter-Seeland (Unterseeland, Spodnje jezersko), ca. 780 m
Im Vergleich zum etwas höher gelegenen Zentrum Mitter-Seeland (Srednje jezersko) ist Unterseeland
nur ein sehr kleines Dorf, das aus drei Ortskernen besteht: Am Zusammenfluß des (von Mitter-Seeland
zufließenden) Serniza-Baches (Jezernica) mit der Kanker (Kokra) liegt der Haufenweiler Spodnji Kraj
(Bajte). Die Seeberg Straße verläßt bzw. erreicht genau hier das Kankertal (Tal der Kokra). Ca. 1,5 km
talauswärts (ebenso direkt an der Seeberg Straße) liegt der Weiler Podlog (Abzweigung des PodstoržičGrabens vom Kankertal), und nochmals ca. 1,5 km talauswärts erreicht man Zgornje Fužine.
Sehenswert ist der größte (inzwischen aufgelassene) Kalktuff-Steinbruch Sloweniens (Kamnolom
Lehnjaka), der sich etwas aufwärts im Kankertal befindet (Pflanzen- und Tierfossile!). Noch ein Stück
weiter taleinwärts, in der Komatevra, erreicht man das 1951 wiedererrichtete Partisanenkrankenhaus
Krtina (Partizanska Bolnica Krtina), das am 13.1.1945 von den Nazis niedergebrannt wurde. Auch die
Hubertuskapelle in Zgornje Fužine aus dem 18. Jh. lohnt einen Besuch.
Regelmäßiger Busverkehr nach und von Krainburg (Kranj), Laibach (Ljubljana), Mitter-Seeland und
Mitter-Seeland!
Ober-Seeland (Zgornje jezersko). Zusätzliche Infos siehe
folgende Unterkunft findet sich etwas abseits von Spodnji Kraj im oberen Kankertal:
Turistična kmetija (Touristischer Bauernhof) Olipje (= Žagarska domacija), Janez u. Ana Žagar,
Zgornje jezersko 11a, SLO-4206 Jezersko,
04 2545290, Mobiltelephon: 041 754577, 2 Appartements
Das traditionsreiche „Gostilna pri Kanonirju“ (2 Sterne) in Podlog war in der k.u.k.-Monarchie als
„Schenkwirth“ oder „Gasthause zum Kanonier“ bekannt - auch alte Photos und Bilder in einem Gastraum
belegen dies. Erwähnung bereits 1877 bei Johannes Frischauf im Buch „Die Sannthaler Alpen“; genaues
Gründungsdatum leider unbekannt. Der Name stammt aus den Napoleonischen Kriegen, als hier eine
Kanone zur Abwehr der Franzosen positioniert war. Sehenswerte völkerkundliche AntiquitätenSammlung in der Eingangshalle.
Penzion Kanonir, Marija Jokič, Spodnje jezersko 5, SLO-4206 Jezersko,
04 2541050,
Mobiltelephon: 051 343975, E-Mail: kanonir@siol.net, Website: www.kanonir.si, 22 Betten, Restaurant
mit guter Küche

historische Aufnahme der Gostilna pri Kanonirju mit
Kanonen-Fresko über dem Eingang
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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2.4 Vellach (Bela), 840 m
Die ursprüngliche Bezeichnung für Vellach war Grimach. Auch die Schreibung Fellach ist in älterer
Literatur zu finden. Johann von Crantz erwähnt bereits 1777 den „Vellach-Jerlacher Sauerbrunn“ auf der
dem Bauer Jerlach (der andernorts auch als Jerlich od. Jerlih bezeichnet wird) gehörigen Wiese. Im
Frühjahr 1821 ließ Michael Pessiack (= eingedeutschte Schreibung von Miha Pesiak), Handelsmann in
Laibach, nach Ankauf des umliegenden Terrains die ersten „Badekammern“ sowie ein Wohn- und
Wirtshaus für 50 Personen erbauen, sodaß 1822 die ersten Badegäste aufgenommen werden konnten. Die
beiden Töchter Pessiacks verkauften das Bad 1885 an Josef Groß aus Wels, der Fremdenvillen errichten
ließ. Der ehemalige Kurort Bad Vellach wurde dadurch eine beliebte Sommerfrische. Es handelt sich um
eine langgezogene Streusiedlung (mit „Zentrum“ knapp nordöstlich der Einmündung des Steinerbaches in
den gleichnamigen Fluß Vellach/Bela) südlich von Bad Eisenkappel (Železna Kapla).1) Die slowenische
Bezeichnung „Bela“ leitet sich von „belo“ (= „weiß“) ab.
Seit ihrer Zerstörung bzw. Beschädigung 1945 (im Zweiten Weltkrieg) sind die ehemaligen Kurhäuser
dem Verfall preisgegeben. Josef Groß war bereits 1944 gestorben. Der „Vellacher Sauerbrunnen“ war für
seine Lithium-hältigen Eisensäuerling-Mineralquellen berühmt: zwei beim Bad des ehemaligen
Kurhauses Groß (heute nicht mehr existent – meiner Recherche zufolge müßten es höchstwahrscheinlich
die Stahlquelle und die Rosthornquelle gewesen sein), die Muri Quelle (Murijev Vrelec), auch
Schmiedburg'sche Quelle oder Johannisquelle I genannt, ganz in der Nähe2), sowie die besonders starke
Paulitsch-Quelle an der Straße zwischen dem Unteren und Oberen Paulitsch (Pavlič)-Bauern3). (Im Laufe
der Zeit haben sich Anzahl und Austrittsorte einzelner Quellen im Nahbereich der ehemaligen Kuranstalt
verändert. In älterer Literatur findet man noch weitere Quellen, die es heute nicht mehr gibt.) Nicht
eisenhältig, aber dafür gering mineralisiert (Magnesium-Calcium-Hydrogencarboat-Wassertyp) ist die
Virnik-Quelle (Virnikov vrelec) - sie ist schön als Brunnen gefaßt und befindet sich unübersehbar (große
Informationstafel!) direkt an der österreichischen Paulitschsattel-Straße (oberhalb des Bauern Lesnik, auf
ca. 1380 m). Der namensgebende Fluß Vellach hat seinen Ursprung im nahen Talschluß der Vellacher
Kotschna (Belska Kočna), nur wenige m neben der Straße (die genaue Stelle der mehrfachen, starken
Quellaustritte aus der Schuttfüllung ist mit einer Informationstafel markiert; interessante
Archimedesschraube zur Wasserentnahme!).
Unweit der Paulitsch-Quelle befindet sich ein sehenswertes „vertikales(!) Felsentor“, das mitten im
Wald (südöstlich des Oberen Paulitsch) steht (siehe Photo im Anschluß). Es ist über eine Forststraße
leicht erreichbar.4)
Am westlichen Gehänge der Vellacher Kotschna, einem am 19.5.1959 errichteten Naturschutzgebiet
mit seltenen Pflanzenarten, gab es früher Bergbau (Zinnober, Blei, Zink und Quecksilber). Reste davon
sieht man noch heute auf dem Weg zum Jenkosattel , wo zunächst im Talgrund die von Bäumen
überwucherte Ruine einer Schmelzhütte erkennbar ist. Weiter oben leitet die Wanderweg-Markierung Nr.
615 knapp unterhalb eines aufgelassenen Quecksilberstollens vorbei (von der neuen markierten
Forststraße aus leider nicht mehr sichtbar; der ehemals markierte, alte Steig führte hingegen direkt daran
vorbei). Ein weiterer, besser erhaltener Stollen lag hingegen immer schon rechts abseits der Markierung durch Abraumhalden nicht zu verfehlen. Der Bergbau fand ein abruptes Ende nach einer Explosion mit
Toten und Verletzten.
Sehenswert ist der Christophorusfelsen (Krištofova peč) mit einem ca. 12 m hohen Fresko des
Heiligen Christophorus (Schutzpatron aller Reisenden und Autofahrer) samt Kind auf den Schultern, aus
dem Jahre 1861, geschaffen von Primus Haberl, (1 km nördlich des „Zentrums“, von der Seeberg Straße
aus sichtbar). Jedes Jahr im August findet hier eine Autoweihe statt.
Die beiden auffallend großen, gelben Häuser knapp oberhalb der Seeberg Straße, die heute die
Aufschrift „Residenz Bad Vellach“ tragen und als Asylantenheim dienen, waren früher Zollhäuser.
(Vermutlich war hier auch die bis ins 19. Jahrhundert bestehende Mautstation.) Die Sehenswürdigkeiten
östlich der Vellach befinden sich leider auf (für die Öffentlichkeit versperrtem) Privatgrund: Vor der
hübschen kleinen Empirekapelle der Hl. Dreifaltigkeit (abseits der B 82, von dieser aus aber sichtbar)
findet sich der Grabstein des bereits erwähnten Michael Pessiack (28.9.1776 - 28.7.1842), der sie 1823
erbauen ließ. Das Gouverneur-Stöckel steht hingegen auf der anderen Seite des Baches, also westlich der
Vellach: In diesem 1830 errichteten Biedermeier- bzw. Empirebau, der als Sommerhaus des Gouverneurs
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von Illyrien, Freiherr Joseph Camillo von Schmi(e)dburg, und später als Gutshaus der Familie Groß
diente, fand sich früher ein reichhaltiges Privatmuseum über die vorgeschichtlichen Knochenfunde in der
Potočnikhöhle (Potočka zijalka), die von Dr. Josef Carl Groß jun. (1907-1967) dort in den späten 1920erJahren getätigt worden waren. Groß erlangte später unrühmliche Bekanntheit als SS-Arzt (1939 meldete
er sich freiwillig zur SS), der unschuldige Häftlinge im KZ Mauthausen ermordete. Dafür wurde er nie
verurteilt, ja nicht einmal zu einem Gerichtsverfahren kam es! Seine Witwe Gisela, die 1993 verstarb,
vermachte den gesamten, 210 Hektar großen Besitz der Diakonie Waiern (bei Feldkirchen i. K.), die noch
heute den Wald bewirtschaftet. (Kapelle/Kurhäuser siehe Bilder im Anschluß)
Direkt am bergseitigen Straßenrand der Seeberg Straße, ca. 20 m nach dem Straßen-km-Schild „64,5“,
findet sich der vom österreichischen Bundesheer bis auf zwei winzige Öffnungen zugemauerte Eingang
einer vermutlich künstlichen (namenlosen?) Höhle - oberhalb des (für zwei benachbarte natürliche
Höhlen namensgebenden) Bauern Steiner, auf ca. 1130 m Seehöhe. Am Höhleneingang ist das
Vermessungszeichen 60375 des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen angebracht. (Bei der
Auffahrt zum Seebergsattel ist die Höhle leicht erkennbar, bei der Abfahrt hingegen verdeckt.)
Der Eingang der 58 m langen, einst vollkommen von Wasser erfüllten Steiner Lehmhöhle liegt
straßenaufwärts ca. 35 m von der „namenlosen Höhle“ entfernt, ca. 7 m oberhalb der Straße. Um dorthin
zu gelangen, ist eine unschwierige Klettereinlage notwendig. (Wohl deshalb wurde die Höhle erst am
9.11.1962 von Walt[h]er Gressel entdeckt.) Am Höhleneingang findet man ein Metallplättchen mit der
Katasternummer 3922/04, sowie im Innenbereich Metallschilder mit den Aufschriften „Naturdenkmal“
bzw. „Steiner Lehmhöhle“.
Die Steiner Höhle ist wiederum ca. 30 m von der Steiner Lehmhöhle entfernt (also ca. 65 m von der
namenlosen), aber auch schwer zu lokalisieren: Ca. 10 m nach dem Straßen-km „64,6“ (nur
Bodenmarkierung!) findet man sie nur ca. 5 m von der B 82 entfernt (ebenfalls bergseitig) - hinter einem
dichten Gebüsch versteckt! Der Eingang ist zwar ebenfalls durch eine Mauer verbaut, die Tür darin aber
stets offen. Katasternummer: 3922/03
Für alle drei Höhlen gilt der gleiche Parkplatz bei einer Holzhütte der Straßenmeisterei unmittelbar vor
der Steinerbrücke.
Es gibt im Vellachtal noch einige weitere Höhlen (so z. B. die Paulitschhöhle [im Steinbachgraben
nahe des Paulitsch], die leicht begehbar und sehenswert sein soll, das benachbarte Fuchsloch oder die 45
m lange Vellacher Kolkhöhle nahe des Baches Vellach bzw. des „Ortszentrums“ mit ihrem mächtigen
Portal), auf die hier aber nicht näher eingegangen werden kann. Der Autor versorgt Interessierte gerne mit
detaillierten Informationen!
Der Linienbusverkehr von Bad Eisenkappel wurde 2015 eingestellt. (Der Bus fährt jetzt nur noch bis
zur Abzweigung Remschnig.)
Für die aus der Vellacher Kotschna erfolgenden Anstiege gibt es heute keinen Stützpunkt mehr. (Vor
langer Zeit gab es den Gasthof Skalar. Bis Ende der 1970er-Jahre hatte zudem das Gasthaus Paulitsch
[beim Unteren Paulitsch] Bestand [mit 6 Betten]. Und ein letztes Restaurant-Café in den ehemaligen
Zollhäusern wurde 1997 aufgelassen.) Man nächtige daher entweder in Bad Eisenkappel, in Seeland
Ober-Seeland,
Mitter-Seeland) oder auf dem Seebergsattel.
(
1)

Man bezeichnet auch die unmittelbar an Bad Eisenkappel südlich angrenzende und mit diesem zusammengewachsene
Siedlung (dort wo das heutige neue Kurzentrum liegt), als „Vellach“. Auf diesen Ortsteil wird hier aber nicht näher
eingegangen. Erwähnt werden muß aber, daß Vellach bis 1964 eine selbständige politische Gemeinde war, die bis zum heutigen
neuen Kurzentrum reichte! 1964 erfolgte die Fusion mit der kleineren(!) Gemeinde Eisenkappel zur Großgemeinde
„Eisenkappel-Vellach“.
2)

Von Bad Eisenkappel (Železna Kapla) kommend, ca. 250 m nach der Abzweigung der Straße in die Vellacher Kotschna
(Belska Kočna) bzw. zum Paulitschsattel (Pavličevo sedlo), macht die Seeberg Straße eine scharfe Rechtskehre. Hier steht eine
weithin gut sichtbare Informationstafel, die allerlei Zusatzinformation zur Muri Quelle bzw. Schmiedburg`schen Quelle
(benannt nach einem nahen Bauern bzw. dem Gouverneur von Illyrien, Freiherr Joseph Camillo von Schmiedburg) beinhaltet.
Das wichtigste sei nachfolgend kurz zusammengefaßt:
Es handelt sich um eine Hangschuttquelle bzw. einen Magnesium-Calcium-Eisen-Hydrogencarbonat-Säuerling, der offiziell
als Heilwasser zur Behebung von Eisenmangel anerkannt ist! Eine anregende Wirkung auf die blutbildenden Organe ist zudem
nachgewiesen. Der unmittelbaren Nutzung am Quellort kommt besondere Bedeutung zu, da Luftzutritt bzw. Entweichen von
Kohlendioxid zur baldigen Ausfällung des gelösten Eisens führen. Dies ist auch der Grund dafür, daß die Erde im Quellbereich
markant rötlich-braun verfärbt bzw. auf dem Fels eine rötliche Schmiere (= Eisensinter) zu finden ist.
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Zugang (3 min): Man folgt dem in der Kehre abzweigenden Karrenweg wenige m in den Schulnikgraben, quert dort den
Bach und folgt einem Steiglein dem Bachlauf aufwärts zur eingefaßten Quelle, die sich unmittelbar neben dem Bach befindet.
Es sei zuletzt noch vor einer Überdosierung des eisenhältigen Wassers gewarnt, da Eisen - in größeren Mengen genossen auch eine toxische Wirkung entfalten kann.
3)
Der Untere Paulitsch (ca. 790 m) befindet sich direkt an der Seeberg Straße (auf ÖK nicht eingezeichnet, auf slowen.
Karte als „Sp. Pavlič“ [Sp. = Spodnje = Unterer] vermerkt), wenige m nördlich des Christophorusfelsens (bei der ehemaligen
Bushaltestelle „Bad Vellach. Paulitsch Haller“). Von hier (gelbe Wanderwegweiser, u. a. „Paulitschsattel“) führt eine private
Schotterstraße zum Oberen Paulitsch (strengstes Fahrverbot - auch für Fahrräder!). Bei der ersten Straßenverzweigung geht
man rechts (nicht links am Kärntner Grenzweg) und erreicht bald darauf in der ersten Kehre (ca. 1000 m Seehöhe) eine uralte
kleine Steinhütte, die versperrt ist. Durch ein offenes Fenster ist ein Blick hinein möglich: Die Paulitsch-Quelle, inmitten einer
Art Kneippanstalt mit kleinen Becken, ist sehr stark und überschwemmt zeitweise das ganze Gebäude bis nach außen (ca. 25
min ab Unterer Paulitsch).
4)

Die auf der ÖK mit „Felsentor“ bezeichneten Felsen stellen lediglich eine kleine Schlucht (mit einem kleinen Wasserfall)
im Steinbachgraben dar. Hier war(!) früher ein Felsentor, welches im Mai oder Juni 1984 einstürzte. Schuld an dem Einsturz
war wahrscheinlich ein Fichtenbaum, der sich an der schwächsten Stelle in einen Spalt einwurzelte und den Felsen
auseinandertrieb. (Das Felsentor war so groß, daß sogar Kühe auf einem Fahrweg darüber gehen konnten. Die Dimensionen
waren: Höhe 11-13 m, Spannweite 9 m, Breite bzw. Gewölbestärke 2 m)
Der Standort des „vertikalen Felsentors“ (auch „Schachthöhle“ genannt) ist ca. 150 m Luftlinie ostsüdöstlich davon: Wenige
m neben einer Forststraße, an der Kante eines senkrechten Felsabbruches, steht ein Jagdunterstand (ca. 1090 m Seehöhe), und
wenige m daneben - von der Straße aus nicht(!) sichtbar - öffnet sich ein (von mir geschätzt) ca. 35 m tiefer senkrechter
Schacht durch diese Felswand, der von einer kleinen Naturbrücke („Schachtbrücke“ genannt) überspannt wird. (Daher hat der
Schacht oben zwei Öffnungen.) Noch beeindruckender ist diese Natursehenswürdigkeit allerdings von unten: Um den Felsfuß
zu erreichen, steigt man entweder über eine „Schwachstelle“ in der Wand knapp westlich des Jagdunterstandes hinab, oder man
nähert sich überhaupt von unten (vom kleinen Teich, der auf der ÖK eingezeichnet ist): Der weglose Aufstieg von dort im
südöstlichen (aufwärts gesehen linken!) Graben erfordert allerdings einiges an „Geländegängigkeit“, da der Untergrund sehr
ruppig und verwachsen ist. Von einer Annäherung mittels MTB wird dringend abgeraten, da das auch für Fahrräder gültige
Fahrverbot vom Oberen Paulitsch streng exekutiert wird! (jew. ca. 50 min ab Unterer Paulitsch)

Blick von unten (nahezu senkrecht nach oben) durch das vertikale Felsentor nahe des Oberen Paulitsch. Klar erkennbar ist die
Zweiteilung des Fensters durch die „Schachtbrücke“.
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Dieser sehr naturgetreue Stahlstich „Bad Vellach“ des berühmten Kärntner Landschaftsmalers Markus Pernhart (1824-1871)
stammt aus dem Zeitraum 1863-1868. Er zeigt Bad Vellach mit der Seeberg Straße und dem Fluß Vellach (im Vordergrund)
bzw. den westlichen Teil der Umrahmung der Vellacher Kotschna (im Hintergrund - wo dahinter sogar die dreigipfelige Rinka
erkennbar ist). Die Empirekapelle der Hl. Dreifaltigkeit mit dem (baufälligen) „Gouverneur-Stöckel“ daneben gibt es noch
heute. Die Brücke im Vordergrund steht hingegen nicht mehr.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Eisenkappel-Vellach
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Die beiden Correspondenzkarten aus der k.k.-Monarchie zeigen praktisch das ganze ehemalige „Kurdorf“ Bad Vellach: Oben (1902)
Schwarzweiß mit Blick taleinwärts, unten (1905) als Photochromdruck (Photograph: Paul Gabriel Oberlercher*, 1859-1915) mit Blick
talauswärts (incl. Empirekapelle der Hl. Dreifaltigkeit) zur markanten Felskuppe knapp östlich vom Pasterk. Quelle: jew. Original
* Nach dem berühmten Geoplasten und Alpinisten ist die Oberlercherspitze in der Ankogelgruppe benannt!
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2.5 Sulzbach (Solčava), 642 m
1268 wurde „silva Sulzpach“ erstmals erwähnt. Der Name ist keltischen Ursprungs. Die Besiedlung
des Ortes erfolgte u. a. auch von Kärnten. In einer Urkunde von 1355 findet sich der Name „Sulczpako“.
Das Urbar des Benediktinerstiftes Oberburg (Gornji grad) von 1421 und 1426, zu dem der Ort lange Zeit
gehörte, enthält ein „Officium Sulczpach“. Für das Jahr 1426 sind darin bereits 50 Bauern verzeichnet.
Danach änderte sich die deutsche Schreibung zu „Sultzbach“ und schließlich zu „Sulzbach“. Die
slowenische Abwandlung lautete ursprünglich „Žolcpah“ oder „Žocpah“. Die heutige Bezeichnung
„Solčava“ findet man (zunächst noch als „Sovčava“) in schriftlichen Aufzeichnungen hingegen erst ab
1838.
Ungefähr um 1450 kam es zu Feindseligkeiten zwischen Graf Friedrich II. von Cilli (Celje) und König
Friedrich III. von Österreich. Einzelne Mitglieder der mächtigen Grafenfamilie zogen sich, um den
Kriegsfehden zu entkommen, zu dieser Zeit angeblich in den Raum Sulzbach zurück - so z. B. in den
großen Bauernhof Knez. Dieser liegt hoch über dem Robanov kot auf 1220 m Seehöhe. Die heutigen
Besitzer behaupten jedenfalls fest, daß einst Glieder der Cillier Grafenfamilie dort gewohnt hätten. Im Ort
tragen noch heute zwei Häuser die Vulgärnamen „Vitez“ (an der vom Dorf zur Kirche führenden Stiege)
und „Vitežič“ (am Dorfplatz) - zu Deutsch „Ritter“ bzw. „minderer Ritter“. Hier, sagt man, hätten
Dienstmannen der Grafen gewohnt, welche ihren weiter zurück wohnenden Herren von der Annäherung
eines Feindes zu berichten hatten.
Gegen Ende des 15. Jahrhunderts gab es in Sulzbach Einfälle der Türken.
Die Kirche Maria Schnee (Marija Snežna) ist großteils gotischen Stils und wurde urkundlich erstmals
1426 erwähnt (einer anderen Quelle zufolge 1365). Ein Sachverständiger, nämlich der Wiener Architekt
H. Kippert, untersuchte sie 1852 und war der Meinung, daß ein Teil sogar aus dem 11. Jahrhundert
stammen muß. Im Vergleich zu den Kirchen der umliegenden Orte ist sie aber in jedem Fall die älteste.
Möglicherweise wurde sie auch von den Grafen von Cilli errichtet, zumindest bestand aber eine Stiftung
der Grafen. Die Informationstafel am Kircheneinang, welche behauptet, daß die Kirche erst zwischen
1461 und 1485 errichtet wurde, irrt jedenfalls. Der Turm stammt aus dem Jahre 1710, die Ausstattung
vorwiegend aus dem 19. Jh. und eine wertvolle Statue „Maria mit Kind“ aus dem 13. Jh.. Die
Kreuzwegbilder sind barocken Ursprungs.
Die Kapelle St. Anna (Sv. Ana) am Friedhof, nur wenige m von der Kirche enrfernt, wurde etwa 1605
erbaut und am 1.8.1610 vom Laibacher Bischof Thomas Chrönus geweiht. Schon vorher bestand hier eine
hölzerne St. Anna-Kapelle, die allerdings durch Nachlässigkeit des Messners abbrannte. Bei einer 1848
vorgenommenen Ausbesserung sank der Fußboden ein und man fand dort völlig überraschend eine Gruft
mit einem Leichnam (möglicherweise des Erbauers oder eines Wohltäters). Der Altar stammt aus dem
Jahre 1867.
Kirche und Kapelle sind äußerst sehenswert, aber leider zumeist versperrt, und für Touristen fast nur
zur Zeit der Gottesdienste zugänglich.
Als in Sulzbach noch kein Gasthaus bestand, gewährte der legendäre Pfarrer Janez (Johann) Janc (geb.
1809, gest. 12.9.1881), der auch schriftstellerisch tätig war, Besuchern in wahrhaft großmütiger Weise
Gastfreundschaft. Bereits 1832 nächtigte Johann Gabriel Seidl im Pfarrhof und schrieb darüber 1840 in
seinem Buch „Wanderungen durch Tyrol und Steiermark. Zweiter Band. Steiermark“ folgendes: „Wer
hier nicht auf die Gastlichkeit des Pfarrherrn sündigen will, (was übrigens bei der Hospitalität unserer
Landpriester leicht zu wagen ist), dürfte in diesem bescheidenen, von allem Verkehre mit der Aussenwelt
abgeschnittenen Orte um gemächliche Unterkunft verlegen werden.“ Und über die Sulzbacher merkt er
ebendort an: „So leben sie voll patriarchalischer Einfalt, zufrieden in einer Klause, in welcher wir Städter,
so malerisch wir sie im Vorüberfluge finden, wenn wir nur ein Jahr dort zubringen müssten, verzweifeln
würden.“
Die Engländer Josiah Gilbert und George Cheetham Churchill (begleitet von ihren Ehefrauen) fanden
1861 bereits ein primitives Gasthaus mit Nächtigungsmöglichkeit vor, von dem sie angaben, daß es ca.
zwei bis drei Jahre zuvor gegründet worden war. In dem Buch „The Dolomite Mountains. Excursions
through Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in 1861, 1862, & 1863“ (siehe Kapitel 1.7 „Bücher zur
Ergänzung“) schreiben sie darüber: „The inn [...] was kept by a buxom widow, who, folding her arms,
looked at us with an amused expression of countenance, as much as to say, ‘Travellers! the idea!’ and
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who, when told we might stay a few days, received the information with a shrug and a pout, that made us
feel we had taken an absurd liberty.” [...] „One small room, with three beds in very disorderly condition,
and one large room with none, and furnished only with a fixed bench round the walls, tables, and large
boxes, were the only accommodation...”
Der Mesner von Pfarrer Janc, Anton Herle (geb. 10.1.1845, siehe Photo im Anschluß), gründete 1876
das (heute nicht mehr bestehende) „Gasthaus zum Messner“ (auch „Gostilna Herle“ genannt). Der
Tourismuspionier Herle war ab 1908 auch für die Versorgung der neuen
Frischauf-Hütte mit
Inventar und Proviant zuständig. Nebenbei war er zudem Imker. Johannes Frischauf bezeichnete ihn 1877
in seinem Buch „Die Sannthaler Alpen“ als „... wackeren und der Gegend kundigen Mannes, der gut
Deutsch spricht“.
Die neu gegründete Gendarmerie war 1851 verstärkt damit beschäftigt Militärflüchtige aufzugreifen,
die sich dem Assentierungsbefehl zum Soldatendienst, der damals 14 bzw. 18 Jahre(!) dauerte,
widersetzten. Ende November jenes Jahres gab es einen diesbezüglichen Einsatz in Ober- und MitterSeeland (Details dazu siehe
Ober-Seeland). Mitte Dezember desselben Jahres kamen zu diesem
Zweck drei Gendarmen von Kärnten in die (erst im Jahr zuvor, nämlich am 6.9.1850 gegründete)
Gemeinde Sulzbach und griffen bei zwei entlegenen Bauernhöfen drei Männer auf. Als sie am nächsten
Morgen um 4 Uhr früh mit den Arretierten über den Heiligengeistsattel (St. Leonhardter-Sattel, Sedlo Sv.
Duha, Strevčevo sedlo) zurück nach Kärnten gehen wollten, wurden sie auf dem Übergang bereits von 25
Burschen erwartet. Es kam zu einem wilden Kampf, in welchem die Gefangenen befreit wurden und die
Gendarmen schwer verletzt am Boden liegen blieben. Wenige Tage nach diesem Attentat, nämlich am 20.
Dezember, rückten mehrere Kompanien Militär und Gendarmen aus Kärnten und Krain bei tiefem Schnee
und grimmiger Kälte aus und versetzten Sulzbach in den „Belagerungszustand“. Die miltärische
Besetzung dauerte zwar nur 10 Tage (bis zum 31. Dezember), in dieser Zeit mußte die Bevölkerung aber
unvorstellbares Leid ertragen: Um die Attentäter zu finden wurden wahllos Männer, darunter die
harmlosesten Greise, zusammengetrieben und auf engstem Raum in ein improvisiertes Arrestzimmer ohne adäquate Nahrung und sanitäre Einrichtungen - gesperrt. Mit rücklings gebundenen Händen wurden
sie dann zusammengekettet bei schneidender Kälte und tiefem Schnee über die Berge nach Eisenkappel
zur Identifizierung durch die drei verwundeten Gendarmen getrieben. In den ersten Monaten des Jahres
1852 war dann eine Militärassistenz von Cilli zwecks einer zivilgerichtlichen Untersuchung in Sulzbach
präsent. Dennoch konnte kein einziger an dem Attentat Beteiligter ausgeforscht werden. Erst im Juni 1852
stellte sich ein Bursche freiwillig dem in Eisenkappel tagenden Untersuchungsgericht und gab seine
Mittäter preis. Sie alle wurden militär- bzw. zivilgerichtlich zu langjährigen Haftstrafen verurteilt und
verstarben teilweise in den Gefängnissen. In den damaligen Zeitungen und Reisebüchern wurde viel
Übertriebenes und Falsches über die Ereignisse in Sulzbach geschrieben, so z. B. ein Artikel von 1865 in
der „Gartenlaube“ von Dr. Friedrich Hoffmann, der mit „Deutschlands größte Räuberburg“ tituliert war.
1864 zog ein französisches Heer unter Napoleon III. durch Sulzbach Richtung Kärnten.
Noch Ende des 19. Jahrhunderts sprach man in der Steiermark (in der Sulzbach zu dieser Zeit lag) von
„Sulzbacher Alpen“ („Solčavske Alpe“), da sich der kleine Ort als zentraler Ausgangspunkt für viele
Bergfahrten anbietet. Er war damals von allen(!) Seiten nur zu Fuß erreichbar, selbst die Sanntal-Straße
führte nur bis Leutsch(dorf)(Luče). Dementsprechend abgelegen und einsam fühlte man sich hier. 1875
wurden erste Petitionen zum Bau einer Straße von Leutsch nach Sulzbach eingebracht. Doch erst 1894
wurde dieses Ingenieurs-Kunststück durch den schluchtartigen Tal-Engpaß der Sann aufgrund der
Initiative des steiermärkischen Landescultur-Referenten (und späteren Landeshauptmannes) Edmund Graf
Attems in nur knapp fünf Monaten Bauzeit errichtet - die offizielle Fertigstellung erfolgte am 31. August.
Die Straße führt unterhalb der (sich schon auf Leutscher Gemeindegebiet befindlichen) „Sulzbacher
Nadel“ (slowen. „Igla“; ein spitzer Felsturm - siehe Photo bzw. Zeichnung im Anschluß) vorbei. (Früher
ging man zu Fuß durch das Nadelöhr einer nur ca. 1 m breiten Felsspalte, direkt neben der Nadel.1) Dieser
Weg existiert noch heute als Touristensteig.) Der Tourismus war noch in den Kinderschuhen, doch man
bemühte sich im lokalen „Sulzbacher Comité“ des Steirischen Gebirgsvereins und in der nachfolgenden
Alpinen Gesellschaft „Sannthaler“ nun umso mehr darum Gäste anzulocken.
Im Zweiten Weltkrieg hat der Ort während der nationalsozialistischen Besatzung seit 1941 schwer
gelitten und brannte im Oktober 1944 fast vollständig ab. Der Widerstand der Partisanen, der auf einer
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Gedenktafel im Ortszentrum ausführlich dokumentiert ist, konzentrierte sich auf die abgelegenen
Seitentäler (siehe Turistična kmetija
Plesnik).
1955 wurde die Gemeinde Sulzbach - zusammen mit weiteren Gemeinden des oberen Sanntales aufgelöst und das gesamte Gebiet der Gemeinde Prassberg (Mozirje) zugeschlagen. Erst nach der
Unabhängigkeit Sloweniens erfolgte 1998 die Wiedererrichtung von Sulzbach als selbständige politische
Gemeinde, nachdem der Ort von 1995 bis 1998 drei Jahre lang Teil der Gemeinde Leutsch gewesen war.
Noch heute wird hier der typische Sulzbacher Dialekt gesprochen.
Im April 2011 wurde das dreistöckige „Visitor Center Rinka“ in einem Neubau im Zentrum des Ortes
eröffnet. Das - in der Hauptsaison von 8-18 Uhr, in der Nebensaison nur bis 15 Uhr - täglich geöffnete
Haus enthält die Dauerausstellung „The Walk into the Heart of the Alps“ (Eintritt gratis), einen Shop (wo
man auch einheimische Lebensmittel kaufen kann) und eine Bar.
Es gibt einen „Mercator“-Supermarkt im Ort (direkt an der Hauptstraße). Ein Postamt im gleichen
Haus, zwei Restaurants (Zadružnik und - etwas abseits - Tisa), eine Bar und eine „Petrol“-Tankstelle
(samstags ab 14 Uhr und sonntags/feiertags ganztägig geschlossen!) ergänzen die Infrastruktur.
Auf einem Absatz nordwestlich oberhalb des Ortes, neben dem malerisch auf einer Waldlichtung
gelegenen Gehöft Hribernik, befindet sich auf ca. 820 m Seehöhe die zum Naturdenkmal erklärte
„Sulzbacher Eibe“ (= Solčavska tisa; eingezäunt, Kassette mit Besucherbuch). Sie wurde in den 1830erJahren von Prof. Dr. Franz Unger aus Graz „entdeckt“ (wobei davon auszugehen ist, daß sie den
Einheimischen schon früher bekannt war). Die Schätzungen ihres Alters reichen von 500 Jahren über 700
Jahre (offizielle Tafel) und 900 Jahre (aktuelle Tourismus-Broschüre) bis hin zu 1250 Jahren. Die Höhe
des Baumes beträgt (wegen mehrerer Blitzeinschläge) nur 13 m, dafür aber sein Stammdurchmesser 108
cm.2)
Ca. 2 km taleinwärts im Weiler Lašekar (der auf neuen slowenischen Karten fehlt) findet man
rechterhand zwei kleine, aber äußerst interessante Museen, untergebracht im
Gostišče Firšt. Das
ältere, 1996 eröffnete „Muzej ledenodobnega človeka“ (= „Museum des eiszeitlichen Menschen“)
beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit den paläolithischen Ausgrabungen von 1928 bis 1935 in der
Potočnikhöhle (Potočka zijalka; auf der nahen Uschowa / Olševa) und anderen slowenischen Höhlen, die
v. a. Prof. Dr. Srečko Brodar (6.5.1893 - 27.4.1987) berühmt gemacht haben. Doch auch allgemeinere
Informationen zu diesem Thema sind zu finden. Bei der 2007 eröffneten Ausstellung „Patients’ Health Folk Medicine in the Upper Savinjska Valley“ geht es hingegen um die Volksmedizin der Gegend, und
speziell um den Sulzbacher Naturheiler Vid Strgar („Fida“, geb. 15.6.1836), der mit dem Buch „Zdravje
Bolnikov“ (übersetzt: „Patienten-Gesundheit“ oder „Gesundheit der Kranken“) 1866 berühmt geworden
ist. Ihm ist auch der angeschlossene „Fidov gaj“ (u. a. Garten der Heilpflanzen auf einer Waldlichtung
und die oberhalb des Gasthauses gelegene Höhle „Fidova zijalka“, in der er neun Jahre lang mit seiner
Frau lebte) gewidmet. Die meisten Texte sind ins Deutsche und Englische übersetzt. Die Museen sind von
9-20 Uhr geöffnet, und es gibt auch Führungen.
Wenn man dem engen Sanntal (Savinjska dolina) noch weiter hinauf folgt und dann rechts in das
Jezeratal (Matkov kot) abzweigt, gelangt man (angeblich) zu zwei versteckten und kaum bekannten
Eisensäuerling-Quellen. Die eine soll sich unweit des Bauernhofs
Gradišnik3) im Kotozki (Ručnik)Graben befinden, die andere etwas weiter im Osten, am nördlichen Gehänge des Jezera-Baches, ca. 25 m
über der Talsohle4). Aus Vollständigkeitsgründen sei auch noch eine dritte westlich von Heiligengeist (Sv.
Duh) erwähnt5).
Das oberste Sanntal weitet sich wieder und wird - nach dem Bauernhof Logar - als Logartal (Logarska
dolina) bezeichnet (Einfahrt saisonal von 8-18 Uhr gebührenpflichtig!).6) Das Logartal wurde
ursprünglich nur „log“ oder „lok“ genannt, das heißt „die Au“, daher Logar, der „Au-Bauer“.7) In der
ersten Hälfte des 19. Jh. findet man die Schreibung „Logerthal“. Die Straße von Sulzbach ins Logartal
(durch die enge Schlucht dazwischen) wurde erst 1922 gebaut. Knapp hinter der Mautstelle kommt man
an der alten Logar-Linde (Logarjeva lipa) vorbei: Der eingezäunte Baum mit drei Bänken rundherum ist
bereits eine Sehenswürdigkeit für sich (historisches Photo siehe im Anschluß). Der namensgebende Bauer
(unweit der Linde) hat einen schönen Getreidespeicher von ca. 1830 und eine wasserbetriebene Säge. Das
aus der Vergletscherung der Eiszeit stammende Tal (seit 1987 Naturpark = Krajinski park) gehört auch
noch zur Gemeinde Sulzbach. Am Taleingang steht eine schmucke Christus-Kapelle (Kapela Kristus
Kralj) aus dem Jahre 1931, mit in Innsbruck angefertigten Glasmalereien. Einer der schönsten Talschlüsse
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der Alpen - bezeichnenderweise früher auch als die „Untersteirische Schweiz“8) bezeichnet - ist von der
gewaltigen Kulisse eines Felsencirkus umgeben. Beim Hotel Plesnik findet sich der 78 m hohe PalenkWasserfall (Slap Palenk), der im Winter eine großartige Eiskulisse bildet (beliebt bei Eiskletterern). (In
älterer Literatur wird er als „Plessnigg-Fall“ bezeichnet.)
Regelmäßiger Busverkehr von Sulzbach talauswärts (nach Prassberg [Mozirje], Cilli [Celje] u. Wöllan
[Velenje]) von Mo. - Sa. (jedoch nicht an Sonn- u. Feiertagen!). Seltener Busverkehr taleinwärts ins
Logartal (1 x tgl. von Mo.-Fr., nur vom 30.4. bis 31.10).
Noch detailliertere Informationen über den Ort findet man im slowenischsprachigen Buch „Solčava ...“
von Valent Vider, welches im Kapitel 1.7 (Bücher zur Ergänzung) ausführlich rezensiert wird.
1)

Oder man ging bzw. ritt zu Pferde durch das wasserführende Sannbett. Noch älter, und im Gegensatz zu den beiden
genannten Wegen auch hochwassersicher, ist der „Notweg“ am orographisch rechten Ufer der Sann: Ein Karrenweg führt vom
Gehöft Pečovnik an der Lehne, dabei knapp unter der Ermenc Grotte (Zgornja Trbiška zijavka, heute abgesperrt, Schlüssel
beim Pečovnik) vorbei. Dann beginnt ein Steig, der bald am Sann-Ufer führt (2. Einstiegsmöglichkeit über eine Hängebrücke
über die Sann nahe eines Kiosks), und schließlich wieder oberhalb in der Flanke, wo er geschickt die gangbaren Stellen
zwischen den Felsen benützt und durch(!) die Rjave Grotte (Rjavčeva luknja od. Rjavčeva jama od. Erjavčeva jama) leitet.
Beim Höhlenausgang ist die Jahreszahl „1669“ in einen Felsen graviert (Photo siehe im Anschluß)! Wenige m vor der
Gemeindegrenze Leutsch-Sulzbach wird der Talboden mit der Straße wieder erreicht. Von den heutigen Wanderkarten hat
diesen Steig kurioserweise nur noch die Gratis-Karte „LUČE“ eingezeichnet. Er ist heute ein offiziell grün(!) markierter
Wanderweg, der die Nummer 10 trägt. Die „Touristen-Version“ beginnt allerdings nicht beim Pečovnik, sondern unmittelbar
südlich der Sann-Straßenbrücke „Pečovski most“ darunter. Einige Prachtblicke auf die Nadel, kurze drahtseilgesicherte Stellen,
wilde Felsszenerien und die erwähnte Durchgangshöhle (keine Lampe notwendig) machen den Weg zur (dennoch nicht
überlaufenen weil relativ unbekannten) Touristenattraktion. Eine ausführlichere Beschreibung liefert der Artikel „Der Nothweg
Leutsch-Sulzbach“ von Dr. Johannes Frischauf, erschienen 1894 im „Grazer Volksblatt“, Nr. 187. Die Geschichte des
Straßenbaues hat derselbe Autor überaus detailliert 1895 in dem Heft „Die Erschließung der Sannthaler Alpen. Festschrift
anlässlich des Straßenbaues im oberen Sannthale“ festgehalten (Rezension im Kapitel 1.7 [Bücher zur Ergänzung]).
2)
Eine Zufahrt mit dem Auto ist nicht möglich, jedoch führen gleich zwei markierte Steige zur Sulzbacher Eibe: Der
flachere, kürzere und bessere beginnt nahe des Bauern Ravn(i)čar-Podbrežnik, wohin man mit dem Kfz. (Richtung
Schwarzenbach/Črna) noch fahren kann (Gehzeit ca. 20 min; zuerst kurz Forststraße, dann Steig; Markierung auf keiner Karte
eingezeichnet!). Der steilere, längere und deutlich schwächer ausgeprägte startet bereits direkt im Ort bei der Fußgänger(!)Brücke über die Sann/Savinja (Gehzeit ca. 30 min). Die beiden Wege lassen sich auch zu einem attraktiven Rundspaziergang
verbinden, der dann auch noch den ebenfalls markierten (und auf keiner Karte eingezeichneten) Steig vom Restaurant „Tisa“
zur Abzweigung der Hofzufahrt zum Ravnčar-Podbrežnik beinhaltet (Gehzeit insg. ca. 55 min, vorzugsweise steilerer Weg im
Aufstieg).
3)
Details siehe dort.
4)
Die Information stammt aus dem Buch „Die Sannthaler Alpen“ (1877) von Dr. Johannes Frischauf . Es ist mir leider nicht
gelungen, diese Quelle zu finden. Selbst Einheimische wissen nichts von ihr. Möglicherweise handelt es sich also um eine
Fehlinformation, oder die Quelle ist inzwischen versiegt.
5)
Die Quelle liegt nur ca. 50 m unterhalb der Sulzbacher Panoramastraße (Solčavska panoramska cesta) und ist von dieser
aus beschildert. Auf der slowen. Karte ist sie als „Kisla voda“ eingezeichnet. Sie befindet sich aber eigentlich schon in den
Karawanken.
6)
Der Name „Sann“ (Savinja) wird slowenischen Kartenwerken zufolge erst (wieder) von der Vereinigung der Bäche Jezera
(aus dem Jezeratal / Matkov kot) und Črna (Černa; aus dem Logartal) an gebraucht. Dies obwohl sich oberhalb des Logartals
die Sann-Quelle befindet, deren Wasser nach dem Rinka-Fall aber normalerweise bald wieder versiegen. Der daher zumeist
trockene regulierte Bachlauf dazwischen wird auf slowenischen Karten als „Kotovec“ bezeichnet - er mündet in die Črna. Da es
mir persönlich unlogisch erscheint, daß die Sann ihren Namen plötzlich zu „Kotovec“ ändert, verwende ich in diesem Buch von
der Quelle bis zur Mündung in die Črna durchgehend die Bezeichnung „Sann“! Somit ist die Sann nur auf einer Länge von ca.
750 m unterbrochen (von der Mündung in die Črna bis zur Vereinigung dieser mit dem Jezera-Bach).
7)
nach Dr. Friedrich Rolle, in: Geologische Untersuchungen in der Gegend zwischen Weitenstein, Windisch-Gratz, Cilli
und Oberburg in Unter-Steiermark; erschienen in: Jahrbuch der kaiserlich-königlichen Geologischen Reichsanstalt, 1857, 8.
Jahrgang, Nr. 3 (Juli, August, September), S. 403ff
8)
Johann Gabriel Seidl betitelt in der „Steiermärkische Zeitschrift“ (Grätz, 1836, 3. Jg., Heft I) einen Artikel „Die
untersteierische Schweiz. Monographische Skizze“. Er schreibt dabei über das gesamte obere Sanntal.
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Auskünfte: Turistično društvo Solčava, SLO-3335 Solčava 30, (Holzhütte gegenüber vom
Gemeindeamt bzw. „Mercator”-Supermarkt; seit 2011 auch im „Visitor Center Rinka“, Solčava 29),
03 8390710, fax: 03 8390711, E-Mail: info@solcavsko.info, Website: www.solcavsko.info
Logarska dolina d.o.o., Logarska dolina 9, SLO-3335 Solčava, (Info-Häuschen vor dem Hotel Plesnik),
03 8389004, fax: 03 8389003, E-Mail: info@logarska.si, Website: www.logarska-dolina.si
Direkt im Ort gibt es nur noch eine „Doppel“-Unterkunft, da die Privatzimmervermietung Čerček
aufgelöst wurde:
Zasebne Sobe (Zimmer) Štiftar / Kmečka hiša (Turistična kmetija) Štiftar (zwei unmittelbar
benachbarte Häuser am östlichen Ortsrand), SLO-3335 Solčava 5,
03 5846093, Mobiltelephon: 041
354516 od. 041 522228, E-Mail: sobe.stiftar@t-1.si / katja@stiftar.si, Website der Kmečka hiša:
www.stiftar.si, jew. Nächtigung mit Frühstück
Unweit des Ortes, an der Straße Richtung Logartal (Logarska dolina), bieten sich die folgenden drei
Beherbergungsbetriebe an:
Gostišče Firšt
Valentina (incl. Bar und Friseur, direkt neben dem Gostišče Firšt), Valentina Špruk, SLO-3335
Solčava 59, Mobiltelephon: 031 870 893, E-Mail: valentinaspruk67@gmail.com,
Website: www.valentina-solcavsko.si
Turistična kmetija Ambrož-Gregorc (beim Bauernhof Spodnje Icman[i]k), Renata Ambrož Gregorc,
SLO-3335 Solčava 53, /Fax: 03 5846097, Mobiltelephon: 041 705949, E-Mail: rgregorc@siol.net,
Website: www.ambroz-gregorc.com, auch Einkehr-Gasthof (lokale und hausgemachte Spezialitäten)

Anton Herle (geb. 1845)
Der Sulzbacher Tourismuspionier gründete 1876 das „Gasthaus zum Mesner“.
Quelle: Fran Kocbek: Savinjske Alpe (1926)
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Sulzbach (Solčava) von Osten mit der Kirche Maria Schnee (Marija Snežna), Ansicht von 1894. Die schmale Holzbrücke über
die Sann (Savinja) wurde längst durch eine moderne, breite Straßenbrücke ersetzt.
Quelle: Valent Vider: Solčava (2004)

Sulzbach mit der Kirche Maria Schnee, aufgenommen 1910. Rechts hinten die Uschowa (Olševa).
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
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Noch in den 1930er-Jahren (aus denen dieses Bild stammt) führte nur ein Karrenweg durch das Logartal. Linkerhand davon ist
die Logar-Linde (Logarjeva lipa) zu sehen (heute deutlich größer und eingezäunt). Bei genauem Hinsehen kann man
rechterhand, hinter dem linken der beiden kleineren Bäume versteckt, den namensgebenden Bauernhof Logar erkennen.
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)

Beim nördlichen Eingang der
Durchgangs(!)-Höhle „Erjavčeva
jama“ ist die Jahreszahl „1669“ in
einen Felsen graviert. Zu dieser Zeit
bestand der hochwassersichere
„Notweg“ zwischen Leutsch und
Sulzbach also bereits sicher. („IHS“
ist ein Christusmonogramm.)

Die Sulzbacher Nadel (Igla) 1908 (links), als es die (1894 gebaute) Straße schon gab (Blick flußaufwärts bzw. von Süden,
daher Nadel rechts), und auf einer Zeichnung von L. Mayer (gestochen von Albert Henry Payne, dem Leiter der „Englischen
Kunst-Anstalt“ in Leipzig) aus dem Jahre 1839 (rechts), als man noch das Flußbett der Sann (Savinja) benutzte (Blick
flußabwärts bzw. von Norden, daher Nadel links). Auf der Zeichnung kann man zudem den alten Steig durch das Nadelöhr
erkennen. (Man sieht auch eine Person auf dem Holzsteg unmittelbar darunter).
Quelle Photo: Valent Vider: Solčava (2004)
Quelle Stahlstich: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
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3. Wandern, Bergsteigen und Klettern (bis
II, Stellen III)
3.1 Alpine Unterkünfte / Gaststätten
Im folgenden werden die Schutzhütten, Gasthöfe, Hôtels, Pensionen, „Turistične kmetije“ (Bauern mit
Gastwirtschaft) sowie Biwak- und Unterstandshütten des in diesem Führer abgedeckten Gebietes
beschrieben. Es wurde auch auf mit dem eigenen PKW erreichbare Unterkünfte (auch Gasthöfe mit/ohne
Nächtigungsmöglichkeit) eingegangen - dazu zählen auch Talunterkünfte. Die Reihung erfolgt
alphabetisch (c vor č, s vor š, z vor ž). In Klammer werden eventuelle abgekürzte bzw. alternative Namen
mitangeführt.
Unterkünfte/Gaststätten innerhalb der Ortsgebiete von Seeland (Jezersko) und Sulzbach
(Solčava) suche man im vorangestellten Kapitel 2 „Talorte“!

3.1.1 Schutzhütten / Gasthöfe / Hôtels / Pensionen
DOM PLANINCEV V LOGARSKI DOLINI, 837 m
(Dom planincev Logarska dolina)
28 Betten; auch Halb-/Vollpension
täglich voll bewirtschaftet vom 20. April bis 31. Oktober (8-22 Uhr), im Winter nur für Gruppen auf
Vorbestellung, Frühstück erst ab 8 Uhr!
Barbara Petek, Logarska dolina 15a, SLO-3335 Solčava,
03 5847006, Mobiltelephon: 031
(privat) 03 5844304 bzw.
PD Celje-Matica,
269785; bei geschlossener Hütte: Franci Petek
Stanetova 20, SLO-3000 Celje,
03 4924850, Mobiltelephon: 051 338358, fax: 03 4924851,
E-Mail: domplanincev@gmail.com, Website: www.domplanincev.si
Das sehr geräumige, erst am 29. August 1981 feierlich eröffnete Dom planincev v Logarski dolini liegt
an der Abzweigung eines markierten Hüttenzustiegs zur Koča na Klemenči jami pod Ojstrico von der
Hauptstraße durch das Logartal (Logarska dolina). Es wurde vom Slowenischen Alpenverein (Sektion
Cilli / Celje) anstelle des 1976 verkauften „Planinski dom“ (knapp 2 km talauswärts, Geschichte siehe
Hotel Plesnik / Vila Palenk) errichtet.
Neben der Hütte befindet sich das Denkmal von Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte) und Fran
Kocbek (siehe Unterkapitel 1.7), das 1993 anläßlich des 100jährigen Bestehens des Slowenischen
Alpenvereins errichtet wurde - zwei überlebensgroße Statuen, die jeweils nur aus einer dünnen (fast
zweidimensionalen) Metallschicht bestehen, würdigen die großen, eng befreundeten Männer (zwei Photos
siehe im Anschluß). „Dom planincev“ läßt sich als „Bergsteigerhütte“ übersetzen - es ist daher nicht
verwunderlich, daß man in der Hütte auch eine Photo-Ehrengalerie einiger der berühmtesten Bergsteiger
der Steiner und Sanntaler Alpen findet.
Wertkartentelephon an der Außenwand. Dusche.
Normalweg „Pot po Logarski“ (vom Beginn des Logartals / Logarska dolina): siehe
Koča pod slapom Rinka , 55 min

53

oben: Das Frischauf-Kocbek-Denkmal vor dem Dom Planincev - links Johannes Frischauf, rechts Fran(c) Kocbek.
unten: Frischauf von hinten - man beachte den Rechtschreibfehler im deutschen Text! („erdeckte“ statt „entdeckte“ - aber selbst ohne diesen
Fehler wäre ein grammatikalischer Fehler gegeben, da „entdeckte sie der Welt“ durch „entdeckte sie für die Welt“ ersetzt werden müßte.)
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FRISCHAUF-HÜTTE (OKREŠEL-HÜTTE, FRISCHAUFOV DOM [NA
OKREŠELJU]), 1396 m
2019 vollständig abgebrannt - derzeit nicht benützbar!
2020 war Wiederaufbau im Gang, Neueröffnng für Sommer 2021 geplant
(Okrešelhütte, Frišaufov dom, Dom na Okrešelju)
## Betten; ## Lagerplätze; Winterraum mit nur 4 Schlafplätzen (und nur 16 Decken, in kleiner
Nebenhütte, mit Wegweisern „Zimska soba“ [ = Winterraum] beschildert
3 min vom Hauptbau entfernt, etwas unterhalb, am Fuße eines überdimensionalen Felsblocks, steht das „Čajzovo zavetišče“
(1385 m) der Bergrettung Celje (Cilli) - der heutige Bau stammt von 2012, als eine kleinere Vorgängerhütte ersetzt wurde.

Seit der Wintersaison 2014/2015 ist die Frischauf-Hütte grundsätzlich ganzjährig durchgehend voll
bewirtschaftet - allerdings in der Wintersaison nicht bei sehr schlechtem Wetter bzw. großer
Lawinengefahr!
öffentlicher Internet-Zugang über Festnetztelephon
03 8389070 (Hüttentelephon), Mobiltelephon (Hüttenwirt Zoran Belko): 031 485628 od. 051
337442
Auskünfte:
PD Celje-Matica, Stanetova 20, SLO-3000 Celje,
03 4924850, Mobiltelephon:
051 338358, fax: 03 4924851, E-Mail: okreselj@siol.net, Website: www.planinsko-drustvo-celje.si
Schon seit jeher gab es auf der Alpe Okrešel eine primitive Halterhütte (auf einer Lichtung, ca. 1380 m
Seehöhe). Das namensgebende Kar Okrešel (Okrešelj) läßt sich als „Höhlung“ oder „Rundung“
übersetzen. 1840 schreibt Johann Gabriel Seidl in „Wanderungen durch Tyrol und Steiermark. Zweiter
Band. Steiermark“: „Endlich stehen wir vor einer Bergwand (Okreshel, Rundung), welche auf ihrer Höhe
eine mässig gelehnte Alpenweide von 100 Joch Flächeninhalt haben soll.“
Die erste touristische „Okrešel-Hütte“ wurde 1875 vom Steirischen Gebirgsverein aus massiven
Stämmen erbaut. Sie lag ca. 3 min unterhalb der Halterhütte (auf ca. 1365 m) und gewährte bis zu 20
Personen Unterkunft (Bauleitung: Janez Piskernik, cf.
Hotel Plesnik / Vila Palenk). Später wurde das
Schutzhaus der leichteren Überwachung halber der damaligen Sektion Cilli (Celje) des Deutschen und
Oesterreichischen Alpenvereins übergeben, die mancherlei Verbesserungen der Inneneinrichtung leistete.
1894 errichtete man an gleicher Stelle ein neues, geräumigeres Haus. Dieser Bau ist auf einem Gemälde
des berühmten Bergmalers Edward Theodore Compton, mit der Ojstrica im Hintergrund, zu sehen (datiert
1896, abgedruckt im selben Jahr im Aufsatz „Wandertage in den Steiner Alpen“ von Heinrich Hess siehe Rezension im Kapitel 1.7 und Abbildung!). Es handelte sich aber noch immer nur um eine
unbewirtschaftete Selbstversorgerhütte, mit einer Küche und Pottschen Lebensmitteln (den von E. Pott
eingeführten Alpenvereinskonserven) versehen. 1907 bereitete eine Lawine der Okrešel-Hütte ein jähes
Ende. Eine Gedenktafel mit der Aufschrift „Tuje stala prva koča na Okrešelju“ bezeichnet heute die
Stelle, an der die zerstörte Hütte stand (direkt am markierten Weg, ca. 30 m unterhalb der Abzw. zum
„Zavetišče GRS Celje“, bei genauem Hinsehen erkennt man heute noch einen winzigen Rest der
Steinmauer).
1908 baute die Sektion „Savinjska“ des SPD (Slovensko planinsko društvo = alte Bezeichnung für den
Slowenischen Alpenverein) auf Initiative ihres Sektionsleiters Fran Kocbek das Schutzhaus neu auf leicht versetzt und v. a. lawinengeschützt auf einem höher gelegenen kleinen Riegel - und widmete es
Frischauf namentlich (Eröffnung am 2.8.1908); siehe drei Photos im Anschluß. Erster Hüttenwirt der
neuen Hütte war bis 1916 der Bergführer Fortunat Herle (geb. 9.7.1878). 1932 wurde es erstmals
renoviert. Seit 1951 gehört die Frischauf-Hütte der Sektion Celje des Slowenischen Alpenvereins, die von
1959 bis 1961 eine wesentlich umfangreichere Renovierung bzw. Neugestaltung durchführte. In Zuge
derer wurde 1960 auch eine Materialseilbahn errichtet. (Wiedereröffnung war am 24.9.1961.) Die dritte
große Renovierung erfolgte von 1988 bis 1991 (neuerliche Wiedereröffnung am 21.9.1991), die Weihe
des umgestalteten Hauses dann 1992. 1998 bis 2000 wurde die Hütte in einer weiteren Ausbauphase an
das elektrische Stromnetz angeschlossen, und man errichtete zudem ökologische Sanitäranlagen.
Winterbewirtschaftung und Winterraum gibt es erst seit der Skitourensaison 2002/2003.
Im November 2019 ereignete sich dann eine Katastrophe: Die Frischauf-Hütte hatte bereits auf
Wochenendbetrieb umgestellt und der Hüttenwirt war am Sonntag, den 3.11. ins Tal abgestiegen. Der
elektrische Strom blieb aber eingeschalten um Tiefkühltruhe und Eisschrank zu betreiben. Aufgrund einer
fehlerhaften elektrischen Installation kam es am 7.11. zu einem Brand, der wegen Schlechtwetters erst
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einige Tage später bemerkt wurde. Die Hütte war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig abgebrannt. Nur
der separate Winterraum daneben blieb erhalten.
Aufgrund des relativ kurzen Zustieges aus dem Logartal (Logarska dolina) ist die Hütte mit der großen
Terrasse ein beliebtes Ausflugsziel. Sie dient auch als offizielle Stempelstelle des „Slovenska planinska
pot“ (= slowenischer Weitwanderweg Nr. 1).
Auf dem gleichen Riegel stehen etwas oberhalb noch einige weitere Hütten (für die Öffentlichkeit
nicht zugänglich).
Zu Mariä Himmelfahrt (15. August) findet alljährlich eine Messe auf der großen Wiese unterhalb der
Frischauf-Hütte statt.

Die erste nach Johannes Frischauf benannte Hütte stand nicht im Okrešelj sondern auf der Suhadolnik-Alpe (Eger-Alpe), ca.
300 Hm westlich unter dem Kanker Sattel (Kokrsko sedlo). Früher war hier die „Suhadolnik-Hütte“ angesiedelt. 1875 erfolgte
dann ein Neubau durch den Bauern Primož Stuller (vulgo Suhadolnik) unter der Bauherrschaft der Section Eisenkappel des
Österreichischen Touristen-Clubs (mitfinanziert vom Steirischen Gebirgsverein). Die Einweihung der „Frischauf-Hütte“
(„Frischaufova koča“) fand am 4. August d. J. statt. Das noch immer sehr kleine Haus bot Unterkunft für nur ca. sechs
Personen. Auch der Direktor L. Schiffermüller der „Gewerkschaft Kanker“ in Spodnje Fužine (im Besitz des Gilbert Fuchs,
daher auch „Fuchs-Gewerkschaft“ genannt) hatte sich maßgeblich für den Hüttenbau bemüht.
Bereits 1877 wurde die Hütte durch eine Lawine zerstört, und 1878 vergrößert neu aufgebaut. Diese Hütte ist auf obiger
historischer Photographie (Jahr unbekannt) zu sehen! Ihre Ruine ist noch heute sichtbar (direkt am markierten Weg gelegen)
und auf aktuellen slowenischen Wanderkarten als „Stara Frischaufova koča“ eingezeichnet („stara“ = „alt“, „koča“ = „Hütte“).
Mit dem Bau der Zois-Hütte (Cojzova koča) am Kanker Sattel im Jahre 1897 war die tiefer gelegene Frischauf-Hütte dann
mehr oder weniger bedeutungslos geworden und später dem Verfall preisgegeben.
Quelle: Archiv der Universität Graz, Nachlaß von Dr. Johannes Frischauf (z. V. g. von Univ.-Prof. Dr. Johannes Wallner).
Das Photo wurde vom in Klagenfurt wohnhaften k.k. Hofphotographen Alois Beer (1840-1916) aufgenommen und ist verkleinert und in wesentlich schlechterer Auflösung - 1903 in der Zeitschrift „Dom in svet“ erschienen (Nr. 7, Jg. 16, S. 405).
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k.k. Universitäts-Professor Dr. JOHANNES FRISCHAUF (1837-1924)
Der heutige vollständige Hüttenname
„Frischaufov dom na Okrešelju“ würdigt den großen
Alpinisten und Wissenschaftler Prof. Dr. Johannes
Frischauf, nach dem auch der Klettersteig
„Frischaufweg“ („Frischaufov pot“) von der
Tschechischen Hütte (Češka Koča) zur
Langkofelscharte (Mlinarsko sedlo) und die
Frischauf-Scharte (bzw. die
Frischauf-Winterscharte) benannt ist.
Frischauf wurde am 17. September 1837 in Wien
geboren, wohin seine Eltern 1832 von
Niederösterreich gezogen waren. Der Vater Ignaz
Frischauf (1810-1884) war Gastwirt in Röschitz, die
Mutter Elisabeth (1806-1894) hieß ursprünglich
Steinhart. Nach seiner Matura am Akademischen
Gymnasium studierte er ab 1857 an der Wiener
Universität Mathematik und Physik (incl.
Astronomie) als Hauptfächer bzw. an der
Technischen Hochschule Geodäsie, Chemie und
Mechanik. Am 22.2.1861 promovierte er zum
Doktor. Bereits 1863 erhielt er an der Universität
Wien eine Stelle als Privatdozent für Mathematik
und Assistent an der Universitätssternwarte. Im
selben Jahr habilitierte er sich für Mathematik.
Nach seinem Umzug nach Graz lehrte er dort ab
1866 (zunächst als außerordentlicher, ab 1867 als
ordentlicher Professor) an der Karl-Franzensk.k. Universitäts-Professor Dr. Johannes Frischauf (ca.
Universität reine und später auch Angewandte
70jährig)
Mathematik, sowie Astronomie. Er war dabei
Vorstand des astronomischen Observatoriums der
Quelle: Fran Kocbek: Dr. Johannes Frischauf. V proslavo
njegove 70letnice (1907)
Universität, wo er von 1888 bis 1891 mit dem (wohl
(von http://de.wikipedia.org/wiki/Johannes_von_Frischauf
noch berühmteren) Ludwig Boltzmann
heruntergeladen)
zusammenarbeitete. Bemerkenswert war Frischaufs
Einführung des Seminarbetriebes zu einer Zeit, als
diese Unterrichtsform an anderen Hochschulen noch unbekannt war - aber erst ab 1895 galt sein Seminar
als reguläre Lehrveranstaltung. Es ist auch sein Verdienst, in Graz die forschungsgeleitete Lehre der
Mathematik eingeführt zu haben, da vor seiner Zeit dieses Fach nur als Hilfswissenschaft bzw. auf sehr
elementarem Niveau betrieben worden war. Durch seine alpinistische Tätigkeit angeregt, beschäftigte er
sich auch mit Kartenprojektionen und Geodäsie, und schlug dabei neue Kartenentwürfe vor.
Zudem widmete sich Frischauf intensiv der Ausbildung der Lehramtskandidaten, und verfaßte auch
selbst Schulbücher über Arithmetik und Geometrie, die eine beträchtliche Zeit weitverbreitet waren und
sogar eine italienische Übersetzung (als Giovanni F.!) erfuhren.
1868 kam Frischauf zum ersten Mal in die Steiner und Sanntaler Alpen, und erwarb sich als
(touristischer) Erstbesteiger (immer zusammen mit einheimischen Führern), Erschließer und Erforscher
derselben ab 1874 große Verdienste. Er ließ - tw. auf eigene Kosten - Wege (so z. B.
Frischauf-Hütte , den Klettersteig durch die Dachrinne [Türkische Rinne, Turski žleb] zum
Rinkat[h]or [Türkensattel, vrh Turskega žleba] (siehe Photo unten) und Sanntaler Sattel ) und Hütten
errichten. Auch der Bau einiger wichtiger Straßen der Gegend geht u. a. auf seine Initiative zurück (so z.
B. die Straße über den Paulitschsattel [Pavličevo sedlo] und die Straßenverbindung Sulzbach [Solčava] Leutsch[dorf][Luče]). 1877 veröffentlichte Frischauf sein Standardwerk „Die Sannthaler Alpen“ - für
Details siehe die Kapitel 1.7 (Bücher zur Ergänzung) und 1.6 (Wanderkarten) - welches 1895 durch die
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Festschrift „Die Erschließung der Sannthaler Alpen“ (erschienen bei Leuschner und Lubensky, Graz;
Rezension im Kapitel 1.7) komplettiert wurde. Er schrieb auch sonst einige sehr lehrreiche Aufsätze über
die Sannthaler Alpen und auch Bücher und Aufsätze über andere (vorwiegend steirische und
kärntnerische) Gebirgsgruppen.
Legendär ist Frischaufs Erstbesteigung des Admonter Reichensteins (im Gesäuse) am 23.7.1873 zusammen mit Dr. Franz von Juraschek und dem einheimischen Führer Mathias Spreiz (vulgo Krachler).
Er dokumentierte diese Heldentat im „Jahrbuch des Steirischen Gebirgsvereins“ 1873 (S. 25,
„Reichenstein bei Admont“). Josef Hasitschka, Ernst Kren und Adolf Mokreis reihten Frischauf in Ihrem
Buch „Gesäuse-Pioniere“ (Schall-Verlag, Alland 2008) unter diese (Portrait S. 62-66).
Der liberale Frischauf vertrat die Ansicht, daß Bergsteigen keine Nationalität, keinen Glauben und
keine Politik hervorheben darf - „die Alpen sollen ein internationales Heim des Friedens sein“. Seine
Slawophilie brachte ihm noch heute gültige Anerkennung und Respekt unter der slowenischsprachigen
Bevölkerung sowie den Kroaten, die ihm die Gründung der Kroatischen Bergsteiger Gesellschaft
(Hrvatski Planinarski Savez) verdanken. Selbst während der sozialistischen Herrschaft im ehemaligen
Jugoslawien war die Okrešel-Hütte weiterhin nach ihm benannt, während praktisch alle anderen Namen,
die an Österreich erinnerten, getilgt wurden! Frischauf widersetzte sich allerdings einer damals
weitverbreiteten anti-slawischen bzw. anti-slowenischen Haltung deutschsprachiger Bergsteiger, die
slowenische Gipfelbücher zerrissen, Hinweistafeln des Slowenischen Alpenvereins abmontierten, dessen
Schutzhütten mieden und sogar slowenischen Bergsteigern den Zutritt zu Hütten des DeutschOesterreichischen Alpenvereins verwehrten. Deutsche Nationalisten beschimpften ihn daher als
„windischen Hund“, „Ehrenslowenen“ und „Panslawisten“ (die beiden letztgenannten Bezeichnungen
entstammen dem deutschnationalen „Grazer Tagblatt“ vom 6.7.1899, Abendausgabe, S. 1). Es dürfte ein
Zusammenhang mit seinem Ausschluß aus der Prüfungskommission für Mittelschulen (an der Universität
Graz) durch den neu bestellten deutschnationalen Rektor Eduard Richter 1899 bestehen, der auch ein
Disziplinarverfahren gegen ihn einleitete.
Richter hatte Frischauf am 9.12.1899 verbal angegriffen. Eine Anzeige Frischaufs war erfolglos, da
Richter als Abgeordneter Immunität genoß. Auch einer von Frischaufs drei Söhnen, mit dem der mit
Walburga Picha (geb. 18.11.1855 Linz, gest. 2.2.1939 Graz) verheiratete Vater einige Bergfahrten
unternahm, war 1899 von Deutschnationalisten attackiert worden, woraufhin Vater und Sohn gemeinsam
Säbelunterricht(!) nahmen, um sich gegen weitere Angriffe verteidigen zu können. (Welcher der drei
Söhne dies war - Erich, Walter oder Hermann - konnte ich leider nicht eruieren.)
Im März 1906 veröffentlichte Johannes Frischauf die 32seitige Broschüre „Der Alpinist und Geograph
Eduard Richter“ (Verlag von L. Schwentner, Laibach/Ljubljana), in welcher er die Hauptwerke seines
jüngst verstorbenen Rektors einer scharfen, aber berechtigten und rein sachlichen Kritik unterzog (was er
schon ab 1894 gelegentlich getan hatte). Unter anderem zeigte er grobe Fehler in dessen „Schulatlas“
(Verlag von F. Tempsky, Wien, 1898 bzw. 1902) und „Lehrbuch der Geographie für Mittelschulen“ auf.
Letzteres erlebte trotz seiner gravierenden Mängel bis 1906 in nur wenigen Jahren sieben Auflagen und
war ein „Bestseller“ in Österreichs Schulen. Die Approbationen des Unterrichtsministeriums wurden erst
später (nach Richters Tod) zurückgezogen und die beiden Werke von einem anderen Autor überarbeitet.
Frischaufs Broschüre gegen Richter löste eine Reihe von Demonstrationen (auch außerhalb von Graz)
aus, in denen er zu Unrecht beschuldigt wurde, die Verunglimpfung eines Toten, der sich nicht mehr
wehren könne, vorgenommen zu haben. (Es sei angemerkt, daß sich Richter auch zu Lebzeiten nie
gewehrt hatte.) Die zwei Hauptdemonstrationen in Graz wurden zu einem Zeitpunkt abgehalten bzw.
angesetzt, als die Broschüre dort noch gar nicht erhältlich war! Am 12. März 1906 fand eine
Protestversammlung der „Deutschen Studentenschaft“ in der Aula der Universität statt, am Folgetag eine
der Professoren der philosophischen Fakultät - alle 39 Hochschullehrer dieser Fakultät unterschrieben
daraufhin eine Erklärung gegen Frischauf, die am 14. März im „Grazer Tagblatt“ und in der „Grazer
Tagespost“ abgedruckt wurde. Dies hatte zur Folge, daß er am 23. April vom k.k. Ministerium für Kultus
und Unterricht (unter der Leitung des Freiherrn von Bienerth) ohne Angabe von Gründen bis auf weiteres
beurlaubt wurde. Am 19. September 1906 gipfelte die in den Medien breitgetretene „Frischauf-Affäre“
dann in seiner zwangsweisen Frühpensionierung. Alle Professoren der Universität Graz, darunter auch
zwei slowenische, waren gegen ihn vereint! Frischauf war zu diesem Zeitpunkt gerade 69 Jahre alt
geworden (es war aber zu dieser Zeit üblich, erst später in Pension zu gehen) und hatte über 40 Jahre lang
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in Graz gewirkt. Erst am 28. Januar 1907 gab der neue Unterrichtsminister Marchet eine Begründung für
die unverständliche Entscheidung ab: Dies sei „im Interesse der Ruhe und Ordnung an der Universität wie
auch in seinem eigenen Interesse“ geschehen. Ferner beschuldigte er Frischauf „die heftigsten
persönlichen Angriffe“ gegen Richter geführt zu haben (obwohl die geübte Kritik eine rein sachlichwissenschaftliche war - die Fehler Richters waren einfach nur ungewöhnlich schwer) und behauptete, daß
seine Vorlesungen „schon seit Jahren ungeachtet der ansehnlichen Hörerzahl in der mathematischen
Fachgruppe eine aussergewöhnlich geringe Frequenz“ aufgewiesen hätten - was gar nicht stimmte, wie
Frischauf durch Daten der Quästur nachweisen konnte. Marchet konnte es zudem „nicht als Aufgabe der
Unterrichtsverwaltung erachten, in den fachwissenschaftlichen Streit selbst einzugehen und zu
untersuchen, welche Seite im Rechte ist“.
In seiner Pension veröffentlichte Frischauf beim gleichen Laibacher Verlag 1907 noch eine zusätzliche
Anti-Richter-Schrift, nämlich „Zum Geschick meiner Broschüre 'Der Alpinist und Geograph Eduard
Richter'“, in der er auf 26 Seiten weitere Fehler der Richterschen Arbeiten aufzeigte, sowie in einer
Chronologie der Ereignisse auf die ungerechte Behandlung seiner Person einging. Weitere Kritik an
Richter ventilierte er 1907 in der 15seitigen Broschüre „Zur Enthüllung des Eduard-Richter-Denkmals in
Salzburg“ (St. Cyrillus-Buchdruckerei, Marburg a. d. Drau).
Auch sonst hatte der wohl berühmteste Mann der Sannthaler Alpen viele Feinde: Um den Namen
„Sannthaler Alpen“ gegen für ihn widersinnige Benennungen anderer Autoren (z. B. Dr. August Böhm
von Böhmersheim, Prof. an der Technischen Universität Wien, trat für „Steiner Alpen“ ein) zu
verteidigen, legte er sich sogar mit dem Deutschen und Oesterreichischen Alpenverein an, den er heftig
angriff. (Frischauf war früher selbst D.u.Ö.A.-V.-Mitglied gewesen [als Obmann der Sektion Graz],
wechselte dann aber zum Slowenischen Alpenverein.) Am 7. Januar 1924 starb Johannes Frischauf verbittert und schon fast erblindet - 86jährig in seiner Wohnung am Burgring 12 in Graz. Seine Urne
wurde auf der Scheichenspitze (oberhalb von Ramsau am Dachstein) beigesetzt. Das Archiv der
Universität Graz bewahrt noch heute in zehn Kartons seinen schriftlichen Nachlaß auf.
Knapp 50 Jahre nach seinem Tod wurde ihm späte Ehre zuteil, als die Stadt Graz 1973 eine
bedeutungslose, ca. 200 m lange Sackgasse im XII. Bezirk (Andritz) „Frischaufweg“ nannte (siehe Photo
unten). 1993, anläßlich des 100jährigen Bestehens des Slowenischen Alpenvereins, errichtete man endlich
ein würdiges Denkmal für Johannes Frischauf (und seinen Freund und Helfer Fran Kocbek) beim
Dom planincev v Logarski dolini (zwei Photos siehe dort).
Eine erste Hommage „Dr. Johannes Frischauf“ von Fran Kocbek, mit dem Frischauf viele
gemeinsame Bergfahrten und ein reger Briefwechsel von ca. 400(!) Briefen seit 1893 verbanden, wurde
1894 abgedruckt in „Poročilo SPD o II. društvenem letu 1894“ (S. 12-16). Zu Frischaufs 60. Geburtstag
erschien in der slowenischen Bergsteigerzeitschrift „Planinski vestnik“ die Würdigung „Frischaufovo
šestdesetletnica“ (1897, S. 133-142), ebenfalls von Kocbek. Anläßlich seines 70. Wiegentages
veröffentlichte Kocbek 1907 die 48seitige Festschrift „Dr. Johannes Frischauf. V proslavo njegove
70letnice“. Das in diesem Buch erstmals abgedruckte, vergrößerte und eingerahmte Frischauf-Portrait
hängt noch heute in der Frischauf-Hütte (siehe Photo oben). Eine erste posthume Hommage schrieb Jakob
Aljaž, der berühmte „Bergpfarrer“ der Julischen Alpen, für den „Planinski vestnik“ 1925 (S. 64-65,
„Spomini na prof. Frischaufa“). Sein vollständiger Lebenslauf kann auf insgesamt 41 Seiten in Fran
Kocbeks Buch „Savinjske Alpe“ (erschienen 1926, also ca. zwei Jahre nach seinem Tod) nachgelesen
werden (ebenfalls in slowenischer Sprache) - für Details siehe das Kapitel 1.7 „Bücher zur Ergänzung“.
Die „Zeitschrift für Vermessungswesen“ veröffentlichte 1924 (Bd. 53, S. 121) eine Hommage von F.
Müller, nachdem sie ihn bereits 1917 (Bd. 46, S. 277-279, Artikel von L. Amann) anläßlich seines 80.
Geburtstages ausführlich gewürdigt hatte. S. Wellisch schrieb ebenfalls 1917 in der „Österreichische
Zeitschrift für Vermessungswesen“ eine Frischauf-Biographie („Professor Frischauf’s Lebenslauf“, Jg.
15, no. 9/10, S. 129-133). Eine weitere Würdigung findet sich in der „Grazer Tagespost“ (Nachruf
„Professor Dr. Johannes Frischauf“ des Grazer Astronomen Karl Hillebrand, 1924, no. 15).
Bezeichnenderweise distanzierte sich die Zeitung in einem einleitenden Absatz vorsorglich von der
„politischen und nationalen Haltung“ des Verstorbenen. Und der D.u.Ö.A.-V. nahm in seinen
Publikationen nicht einmal Notiz von Frischaufs Ableben...
Neueren Datums ist eine Würdigung in „Das Fach Mathematik an der Universität Graz. Publikationen
aus dem Archiv der Universität Graz“ (vol. 15, 1985), verfaßt vom Grazer Mathematiker Alexander
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Aigner. Seine beiden Grazer Mathematiker-Kollegen Robert Tichy und Johannes Wallner veröffentlichten
2009 in den „Internationale Mathematische Nachrichten“ (Nr. 210, S. 21-32) dann noch den Aufsatz
„Johannes Frischauf - eine schillernde Persönlichkeit in Mathematik und Alpinismus“, der u. a. seine
vollständige Bibliographie enthält: 74 Arbeiten aus Mathematik (Analysis, Geometrie, Zahlentheorie),
Astronomie und Geodäsie, 27 alpinistische, 6 „verschiedene“, sowie 4, bei denen er Herausgeber war.
Sowohl das „Österreichisches Biographisches Lexikon 1815 - 1950“ (I. Band, 2. Auflage, Verlag der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1993; S. 370) als auch die „Neue Deutsche
Biographie“ (Band 5, Duncker & Humblot, Berlin 1961; S. 618f.) widmeten Frischauf jeweils einen
Eintrag (wobei der deutsche etwas ausführlicher ist).
Es ist wohl eine Ironie der Geschichte, daß Erich Frischauf (geb. 2.1.1881 Graz, Zivilingenieur), einer
der drei Söhne des Erstbesteigers des Admonter Reichensteins, gemeinsam mit seiner Tochter Erika
Frischauf (geb. 16.7.1920, Studentin) am 26.4.1943 ebendort tödlich verunglückt ist.1) Der Sohn Dr.
Walter Frischauf (2.9.1882 - 9.11.1957) mutierte – trotz seines vorbildhaften Vaters – zum
Nationalsozialisten; nach dem Krieg war er Ober-Bibliothekar.2) Der älteste Sohn Hermann Frischauf
(geb. 17.12.1879) wurde Jugendpsychiater, heiratete die berühmte Ärztin und Schriftstellerin Dr. Marie
Pappenheim3), und verstarb nach Inhaftierung im Konzentrationslager Buchenwald als politisch
Verfolgter (er war Kommunist) Ende 19424). 1962 erschien posthum im Europäischen Verlag sein
Gedichtband „Des Lebens tausendfältige Gestalt“.
1)

Bergungsbericht Erich und Erika Frischauf: „Ebenfalls am 25. April 1943 stiegen Erich Frischauf und seine Tochter Erika,
beide aus Graz, zum Reichenstein auf. Beim anschließenden Abstieg und weiteren Anstieg von Süden her in Richtung Flitzen,
wobei sie angeseilt waren, stürzten sie, nachdem sie auf einem Schneefeld ausgeglitten waren, ab und erlitten dabei tödliche
Verletzungen. Nach erfolgter Vermisstenmeldung wurden sie aufgeseilt und mit Trage abtransportiert.“
2)

Er verstieß seinen eigenen Sohn Stephan Frischauf (geb. 17.8.1920), da seine Ehefrau Klara Labin, von der er sich schon
nach kurzer Zeit scheiden ließ, Jüdin war! Stephan emigrierte 1938 in die USA und wurde dort Elektroingenieur und PatentRechtsanwalt. Er heiratete dort die (ebenfalls emigrierte) berühmte Psychoanalytikerin Dr. Else Pappenheim (1911-2009), und
verstarb als „Stephen Frishauf“ am 16.6.2011.
Die zwei Kinder von Stephen Frishauf und Else Pappenheim, und somit Johannes Frischaufs Urenkel, sind: Peter Frishauf
(geb. 14.4.1949, [Medizin]Journalist und „medscape“-Gründer) und Elisabeth Frischauf (wieder mit „c“!, geb. 2.1.1947;
Künstlerin, Dichterin, Ärztin).
3)

Deren Sohn (geb. 8.5. 1919, gest. ?), hieß wiederum Johannes Frischauf und wurde Univ.-Prof. Dr. med. für Innere
Medizin in Wien, sowie Pianist! Auch er litt unter der Judenverfolgung.
4)

In anderen Quellen wird behauptet, daß er erst 1945 kurz nach der Befreiung in Wien starb. Diese Behauptung ist aber
falsch, wie man leicht am Grabstein des Frischauf-Familiengrabes am Wiener Zentralfriedhof, Gruppe 21, Reihe G1, Nummer
38 ablesen kann.

Eine bedeutungslose, ca. 200 m lange Sackgasse im XII.
Grazer Stadtbezirk wurde 1973 nach Johannes Frischauf
benannt.
Quelle: Archiv von Univ.-Prof. Dr. Johannes Wallner
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oben: Das Gruppenbild entstand einige Tage vor Johannes
Frischaufs 60. Geburtstag in Prassberg (Mozirje). Der Jubilar
ist der 5. von links in der zweitvordersten Reihe.
unten: Vergrößerung von Frischaufs Gesicht. Dieses Bild
hängt (in schlechterer Qualität und ohne jede Beschriftung!)
eingerahmt im „Visitor Center Rinka“ in Sulzbach (Solčava),
wo ich es ursprünglich aufgespürt habe.
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž
Savinjskih Alp (2002)
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Dieses Frischauf-Bild (Jahr und Ort unbekannt) aus der Laternbildsammlung des Oesterreichischen Alpenvereins findet sich
im Alpenvereinsmuseum in Innsbruck. Es wurde vermutlich noch nie zuvor veröffentlicht.
(z. V. g. von Gerold Benedikter)
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Eine unscharfe Photographie aus der „Mitglied-Karte“ von Dr.
Johannes Frischauf im Steirischen Gebirgsverein.
Quelle: Archiv der Universität Graz, Nachlaß von Dr.
Johannes Frischauf (z. V. g. von Univ.-Prof. Dr. Johannes
Wallner).
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Die historische Aufnahme zeigt eine typische Passage am Klettersteig durch die Dachrinne (Türkische Rinne, Turski žleb) zum
Rinkat(h)or (Türkensattel, vrh Turskega žleba), dessen Bau 1894 bzw. 1899 auf die Initiative Johannes Frischaufs zurückgeht.
An diesem Projekt war aber auch Janez Piskernik (
Hotel Plesnik / Vila Palenk) maßgeblich beteiligt.
Quelle: Fran Kocbek: Savinjske Alpe (1926)
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Das (hier leider nur
schwarzweiß reproduzierte)
Gemälde von Edward
Theodore Compton, datiert
1896, zeigt die 1894
erbaute zweite OkrešelHütte, die 1907 von einer
Lawine zerstört wurde. Sie
war noch nicht nach
Frischauf benannt. Im
Hintergrund (Blick
talauswärs) sieht man die
formenschöne
Felspyramide der Ojstrica.
Ob die
Correspondenzkarte mit der
colorierten Photographie
(unten) dieselbe Hütte oder
den Vorgängerbau von
1875 (der an gleicher Stelle
stand) zeigt, traue ich mich
nicht zu beurteilen, vermute
aber letzteres. Im
Hintergrund (Blick
taleinwärts) präsentiert sich
in der Mitte (spitz) die
Steirische Rinka (Štajerska
Rinka), links (abgeflacht)
die Kleine Rinka (Mala
Rinka).
Quelle des SW-Bildes:
Zeitschrift des Deutschen
und Österreichischen
Alpenvereins (= Jahrbuch)
1896
Quelle des Farbbildes:
Valent Vider: Solčava
(2004)
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Das Bild zeigt die 1908 errichtete, lawinensichere dritte Okrešel-Hütte, die bereits nach Frischauf benannt war., im Blick
taleinwärts. (Nach mehreren Renovierungen bzw. Umgestaltungen sieht das Haus heute völlig anders aus!) Man sieht im
Hintergrund in der Mitte (spitz) die Steirische Rinka (Štajerska Rinka), links davon (abgeflacht) die Kleine Rinka (Mala
Rinka), und ganz links einen Teil des Türkenberges (Turska gora).
Quelle: Valent Vider: Solčava (2004)
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Beide Bilder (oben von 1911, unten Jahr unbekannt) zeigen die 1908 errichtete, lawinensichere dritte Okrešel-Hütte, die bereits
nach Frischauf benannt war, von der gleichen Seite. (Die Ojstrica ist aber nur am oberen Photo wirklich schön erkennbar!)
Quelle oberes Bild: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
Quelle unteres Bild: Fran Kocbek: Savinjske Alpe (1926)
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„Schafweg“ (von der Koča pod Slapom Rinka): neuer markierter Normalweg; Trittsicherheit
erforderlich; 50 min; landschaftlich beeindruckender und von Touristen vielbegangener Weg (berühmter
Wasserfall); Mitte des 19. Jahrhunderts war der „Schafweg“ noch eine bessere Steigspur, für die Frischauf
Steigeisen(!) empfahl. Er war extrem steil, nicht abgesichert, daher noch selten begangen und wesentlich
schwieriger als der „Kuhweg“ (
). Die Sektion „Savinjska“ des Slowenischen Alpenvereins
(Slovensko planinsko društvo) baute ihn 1894 auf Initiative ihres Sektionsleiters Fran Kocbek zu einem
problemlosen Serpentinen-Touristensteig für jedermann aus.
Parkplatz: Straßenumkehrschleife im Logarski kot; ca. 1000 m; bei der
Koča pod Slapom Rinka; bis
hierher breite, ausgebaute Asphaltstraße von Sulzbach (Solčava); ab Abzw. Paulitschsattel (Pavličevo
sedlo) von 8-18 Uhr gebührenpflichtig!; Achtung: An Wochenenden und Feiertagen ist der P oft völlig
überfüllt, und man muß evtl. bis zu einigen km vorher parken (wenn man spät dran ist).
Ca. 25 m von der Umkehrschleife der Straße entfernt - genau bei der Talstation der Materialseilbahn verzweigen sich die beiden markierten Anstiege zur Frischauf-Hütte. Links bzw. geradeaus (Wegweiser
„Okrešelj 1 h“) folgt man dem Karrenweg. Er führt (unter Verwendung von zwei Kehren) in 10 min zum
Rinka-Fall (Slap Rinka, Slap Savinje; ca. 80-90 m hoch). Vom Fuß des Falles kann man über Stufen
einen Abstecher in das Adlernest (
Orlovo gnezdo pod slapom Rinka) machen (siehe auch dort für
Details zum Fall).
Nach links schwenkend wird die Sann (Savinja) über einen Holzsteg gequert (Wegweiser „Okrešelj 45
min“). Serpentinen bewältigen die bewaldete Steilstufe linkerhand des Wasserfalls (einige Drahtseile an
Bäumen bzw. Geländer). In der letzten Serpentine zweigt links ein schwacher Quersteig ab
(=
, Variante b)). Man bleibt aber auf dem markierten Hauptweg.
Nach einer kurzen Rechtsquerung unter einer steinschlaggefährdeten Wand (Stahlseil an dieser) steigt
man über Holzstufen zum Beginn des Falls empor. (Mutige können rechts über einen schmale Felsrippe
auf eine kleine Kuppe gelangen, von wo man einen tollen Blick zurück hinab genießen kann.) Man quert
die Sann ein zweites Mal auf einem Holzsteg (zurück auf die rechte Seite). Im kurzfristig schluchtartig
engen Tal verläuft der Weg zunächst am rechten Rand über Holzstufen, dann in Serpentinen: Die
markierte Route überwindet rechts eine Felsstufe (I) mit einigen Stiften - man kann diese
„Schlüsselstelle“ aber auf einem ausgeprägten unmarkierten Steig linkerhand leicht umgehen. In der
letzten Serpentine mündet bei einem Wegweiser (u. a. für Absteigende „Logarski kot - Slap Rinka“) von
rechts der Kuhweg (
) hinzu.
Eine Linksquerung leitet nach 2 min an der berühmten Sann-Quelle (Izvir Savinje)1) vorbei (unter
einem Felsblock, sehr stark, schöner Rastplatz mit Bank). Durch felsdurchsetzten Hochwald gelangt man
- zuerst steil, dann sanft ansteigend - zur kleinen Bergrettungshütte „Zavetišče GRS Celje“.
Von hier entweder nach links in 3 min zur Frischauf-Hütte (Wegweiser) oder - für Touren Richtung
Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) bzw. Dachrinne (Türkische Rinne, Turski žleb) - gleich über eine
große Lichtung auf einem guten Steig weiter (die Haupthütte links liegen lassend).
1)

Johann Gabriel Seidl glaubt 1840 in seinen „Wanderungen durch Tyrol und Steiermark. Zweiter Band. Steiermark“ noch,
daß die Sann ein „aus dem Schnee der Rinka entspringendes Bächlein“ wäre, dessen „Ursprung in den Eisschluchten der Rinka
zu suchen sei“!

„Kuhweg“ (Hirtenweg, Pastirska pot) (von der Koča pod Slapom Rinka): alter markierter
Normalweg (Kuhweg = umgangssprachliche Bezeichnung für Normalweg; hat nichts mit Kühen zu tun);
Trittsicherheit erforderlich; 1 h 15 min; Bereits Mitte des 19. Jh. war der Kuhweg an kritischen Stellen
mit Geländern abgesichert. Er geriet aber ab 1894, nach dem Ausbau des wesentlich direkteren
Schafweges (
), zunehmend in Vergessenheit, wurde schließlich völlig aufgelassen und verfiel. Erst
2002/2003 setzten ihn Nostalgiker wieder instand und markierten ihn erneut.
Parkplatz: ident mit P von
Ca. 25 m von der Umkehrschleife der Straße entfernt - genau bei der Talstation der Materialseilbahn verzweigen sich die beiden markierten Anstiege zur Frischauf-Hütte. Rechts (Wegweiser „Okrešelj 1½ h
(Pastirska pot)“) beginnt ein Steig, der sich nach ca. 50 m wiederum teilt: hier erneut rechts bzw.
geradeaus dem markierten Pfad folgen (keinesfalls am linken, unmarkierten Pfad weiter = Verbindung zu
). Das Steiglein leitet zunächst gerade hinauf durch Wald. Der Hang wird kontinuierlich steiler und
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es beginnen angenehme, weite Serpentinen, mittels derer man lange Zeit an Höhe gewinnt. (Lokalisierung
der Abzw. von Zabrložnica-Sattel , Variante a): Nach ca. 25 min berührt der Steig erstmals einen
Felswand-Fuß. Man folgt der Markierung jetzt noch ca. 5 min weiter und zweigt dann in einer LinksSerpentine [etwas unterhalb des nächsten Felswand-Fußes] rechts auf einer schwachen, ebenen Steigspur
ab.) Dann führt der markierte Weg kurz gerade hinauf - parallel zu einer kleinen Schotterrinne linkerhand
- zum Beginn einer langen Linksquerung.
Die kleine Rinne wird auf ca. 1310 m Seehöhe gekreuzt (unmittelbar davor rechts Abzw. von
Zabrložnica-Sattel , Variante b)). Es folgt eine ansteigende Traverse, die zu Beginn - aufgrund eines
ungesicherten Steilabbruchs unmittelbar unter dem Weg - als leicht ausgesetzt eingestuft werden muß.
Danach fällt der Quergang leicht (über eine kleine Geröllrinne hinweg) bis man vor einer großen
Geröllrinne steht. Weil der alte Steig hier völlig abgerutscht ist, mußte er oberhalb neu trassiert werden:
Man steigt am Rand der Rinne kurz empor, quert diese nun etwas weiter oben, traversiert danach
ansteigend über der Abbruchzone dahin, und steigt schließlich wenige m hinab zurück zum alten Weg dieser wird bei einem Wegweiser „Pastirski pot“ für die Gegenrichtung wieder erreicht. Die Traverse
leitet nun eben dahin bis zum Waldrand. Hier geht man am Rand von steilem Schutt wenige m abwärts,
und überquert diesen danach eben (Drahtseil, aber nur Gehgelände). Unmittelbar darauf mündet der
Kuhweg bei Latschen in den Schafweg (=
) - Wegweiser (u. a. für Absteigende „Logarski kot Pastirska pot“). Fortsetzung der Linksquerung = weiterer Anstieg auf
!
Jagdsteig unter dem Pasje sedlo (aus dem Logarski kot): unmarkiert; unschwierig (nur ganz zum
Schluß etwas Trittsicherheit erfordernde Stelle); 2 h 30 min; guter Orientierungssinn nötig!; fehlt auf
Wanderkarten!; mit Abstand längster Weg, der zunächst auf einen Sporn - etwas höher als die Hütte hinaufleitet und dann zu ihr hinquert
Parkplatz: Straßenbrücke der Hauptstraße durch das Logartal (Logarska dolina) über die (zumeist
trockene) Sann - genau beim Straßenbau-km 6,5 (Tafel), ca. 965 m; breite, ausgebaute Asphaltstraße von
Sulzbach (Solčava); ab Abzw. Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) von 8-18 Uhr gebührenpflichtig!;
Achtung: An Wochenenden und Feiertagen parken auch die „Rinka-Fall-Touristen“ bereits hier (wenn
man spät dran ist) - Parklotsen weisen den Autos abenteuerliche Stellplätze im Wald oder im Schotterbett
der Sann zu, evtl. muß man sogar noch weiter unten im Tal parken!
Nach wenigen m auf dem markierten „Pot po Logarski“ (Karrenweg) taleinwärts hat man einen
eindrucksvollen Blick auf den Rinka-Fall (die Panoramatafel Nr. 13 erklärt die schöne Gebirgsaussicht).
Nach ca. 50 m kommt man zu einem Marterl - hier unmark. Verzweigung, rechts am Hauptweg halten!
Ca. 100 m nach dem Marterl verschmälert sich der Karrenweg zu einem breiten Fußweg.
Genau dort verläßt man den bezeichneten „Pot po Logarski“ linkerhand auf dem in Wahrheit schwach
weiterführenden Karrenweg! Der Karrenweg endet bald auf einer kleinen verwachsenen Lichtung am Fuß
des talbegrenzenden Steilhanges. Hier beginnt ein sehr guter Steig - nur die ersten 20 m sind schwer
erkennbar. Er quert sofort den Steilhang steigend nach links (macht dabei auch zwei ganz kurze
Serpentinen) bis fast ganz hin zu einer langen, begrünten Schütt - das obere von zwei extrem tief
gelegenen, ganzjährigen(!) Schneefeldern ist von hier aus gut sichtbar. Serpentine und steigende
Rechtsquerung. Serpentine und steigende Linksquerung wieder bis fast ganz hin zur Schütt (man befindet
sich jetzt ziemlich genau auf der Höhe des oberen Randes des oberen Schneefeldes). Hier eine
Steigabzweigung rechts nehmen (der linke Steig endet nach 20 m!). Steigende Rechtsquerung. In ihrer
Fortsetzung folgt der Steig längere Zeit einem kleinen Rücken (links davon liegt eine äußerst markante
begrünte Senke mit großen Felsblöcken!)1) zunächst leicht fallend, dann eben nach rechts. (Man geht
dabei zuerst - senkenabgewandt - etwas rechts unterhalb der „Schneide“ des Rückens, ganz zuletzt
darauf.) Nun in Serpentinen kurz aufwärts zu einer Felswand linkerhand (mitten im Wald). Gleich darauf
steigt man unmittelbar am linken Rand einer Felsrinne auf, dann etwas weiter entfernt von ihr in
Serpentinen. Der Wald geht in Latschen über und man quert durch diese steigend nach rechts auf gut
ausgeholztem Steig bis hin zur Fels-/Geröllrinne von vorhin (hier Abzweigung von Pasje sedlo ).
Nun wird diese gequert (gleich darauf Abzweigung von Alternative für den Abstieg mit eigener,
abgerutschter Querung etwas oberhalb). Auf der anderen Seite führt der Steig steil durch Latschen empor
auf einen markanten Aussichtssporn, ca. 1450 m - von hier erster Blick auf die (tiefergelegene!)
Frischauf-Hütte.
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In kurzen Serpentinen Abstieg auf der anderen Seite des Sporns (Latschen, etwas Wald), dann
Querung links hinab zum Fuß einer Felswand. Dort leicht steigende Querung, dann minimal fallend zu
einer kleinen Rinne, die man kreuzt. Unmittelbar darauf kann man den Steig leicht verlieren: nicht
ansteigen, sondern rechts unten halten und hier ganz leicht fallend durch Wald weiterqueren auf
verwachsenem Steig! Eine breite Geröllrinne wird gekreuzt. Nahezu eben traversiert der Steig durch Wald
weiter zu einer großen Lichtung.
Hier schwere Orientierung: ca. 50 m am unteren Lichtungsrand entlang, dann durch eine kleine Mulde
(wieder im Wald) ca. 20 Hm aufsteigen auf einen kleinen Rücken. Der schwache Steig quert von hier
durch bald extrem steiles Gelände (Felsabstürze talseitig, Trittsicherheit erforderlich!) zum oberen
Wasserreservoir der Frischauf-Hütte (kein Wasser zugänglich). Von hier auf besserem Steig weiterhin
durch sehr steiles Felsgelände queren (daneben tw. metallene Wasserleitung sichtbar). Der Steig mündet
bald in einen anderen (auch unmarkierten), auf dem man - vorbei am unteren Wasserreservoir und einer
größeren privaten Hütte - in wenigen min zu der rechts unterhalb gelegenen Frischauf-Hütte absteigt.
Alternative für den Abstieg: Man folge dem Steig nur bis hinter den Aussichtssporn, wo man etwas
oberhalb des Steiges die Fels-/Geröllrinne quert - hier abgerutscht und kein Steig! Bei genauem Suchen
sollte man aber auf der anderen Seite ein ganz schwaches Steiglein finden, das durch Niederwald eben zu
begrüntem Geröll unter Felsen traversiert (hier Einmündung von
Pasje sedlo , Alternative für den Abstieg) und dann fallend über das begrünte Geröll weiter zu einem
Felsfuß mit einer markanten Höhle quert (etwas rechts oben, Schlechtwetterunterstand!).
Von hier quert der schwache Steig nun längere Zeit fast eben über steiles Geröll dahin (incl. ein kurzes
Latschenfeld), bis man schließlich am oberen Ende einer langen, begrünten Schütt angelangt ist, die
schneisenartig ins Logartal hinabführt..
Auf ihr geht bzw. „fährt“ man sehr schnell und völlig weglos steil abwärts, rechterhand sieht man
dabei zwei extrem tief gelegene, ganzjährige Schneefelder. Weiter unten beginnen Steigspuren bzw. ein
Steig, der am linken Rand des Geröllfeldes - an der Grenze Geröll-Wald - über feinen Schotter führt
(Route macht Linksknick). Der Steig leitet dann durch den dichten Wald in kleinen Serpentinen hinab,
später kurz gerade. Von einer kleinen Lichtung gelangt man, einem ebenen Karrenweg folgend, in 50 m
zu einem Marterl - hier Karrenwegteilung, rechts talauswärts halten. In weiteren 50 m am bezeichneten
„Pot po Logarski“ wird der P erreicht (zuletzt links eindrucksvoller Blick auf den Rinka-Fall, die
Panoramatafel Nr. 13 erklärt die schöne Gebirgsaussicht).
Hinweis: Aufgrund des sehr steilen Gerölls ist dieser Weg für den Aufstieg abzuraten, verkürzt aber die Abstiegszeit ein
wenig!
1)

Vermutung: Diese Senke dürfte „Ogradec“ heißen. Auf alten Militärkarten habe ich diese Bezeichnung (mit der Kote
1220 m bzw. 1229 m) gefunden.

„Müllweg“ = Steilaufstieg südlich des Rinka-Falls (von der Koča pod Slapom Rinka): unmarkiert
(nur Zustieg auf
markiert); absolute Trittsicherheit erforderlich; harmlose Stellen I-II; Zugang b)
etwas ausgesetzt; mit Zugang a): 1 h 20 min, mit Zugang b): 1 h 40 min; Orientierung schwierig; im
Abstieg dringend abzuraten, da sehr steil und Orientierung noch schwieriger; Ein ehemaliger Hüttenwirt
der Frischauf-Hütte entsorgte den Hüttenmüll illegal im weglosen Steilgelände unter der Hütte - genau
dort verläuft diese (ansonsten attraktive) Route...
Parkplatz: ident mit P von
a) unterer Zugang vom „Schafweg“: Man folgt
bis zur ersten Serpentine auf der bewaldeten
Steilstufe linkerhand des Rinka-Falls, die sich bereits ca. 50 m nach dem Steg findet. Hier verläßt man
den markierten Steig, um nahezu eben durch mit Felsblöcken durchsetzten Hochwald den Hang nach
links zu queren (dabei gleich Kreuzung der Materialseilbahn zur Frischauf-Hütte). Nach ca. 5 min erreicht
man so eine verwachsene kleine Schuttrinne.
Dieser folgt man nun aufwärts: Einge min kann man noch im Hochwald daneben gehen, dann muß
man in die Rinne hinein (da sich der Hochwald vom Rinnenrand abwendet und letzterer nun verwachsen
ist). Man folgt nun immer der - bald nicht mehr verwachsenen - Rinne aufwärts, die bald nahezu exakt
unter der Seilbahn-Trasse verläuft. Dabei an einem Wandfuß linkerhand vorbei - ab hier deutlich steiler.
Das alte Seilbahn-Seil liegt ab dem Wandfuß teilweise genau in der Rinne und kann bei einigen
harmlosen Steilaufschwüngen (I-II) sogar wie ein Klettersteig-Seil(!) verwendet werden. Eine ungangbare
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Steilstufe wird unbedingt rechts(!) im Grünen umgangen - dabei die letzten m auf dem schwachen Steig
vom Zugang b) am Wandfuß zurück nach links in die Rinne queren.
b) oberer Zugang vom „Schafweg“: Man folgt
bis zur letzten Serpentine auf der bewaldeten
Steilstufe linkerhand des Rinka-Falls, wo links ein schwacher Quersteig abzweigt - diesen einschlagen!
Man quert den Hang nach links ansteigend am Fuße einer massiven Felswand - zunächst ganz kurz auf
dem Steiglein (endet sofort), dann weglos (Achtung: sogleich Stelle mit großer Steinschlaggefahr!) - bis
zur Verankerung des Stützseiles eines Strommasten. Von hier eben(!) queren (und dabei die Stromleitung
kreuzen) zu einem Felssporn - wenige m davor wieder Beginn eines schwachen Steiges. Das Steiglein
quert die Steilflanke weiter: zunächst eben (unschwierig), dann wenige m absteigend (Stellen I, etwas
ausgesetzt) zu einem anderen Wandfuß. Diesem folgend (leicht ansteigend) weiter queren - zunächst 5 m
durch dichte Latschen kämpfen, dann bildet sich erneut ein schwacher Steig - bis in eine Rinne.
gemeinsame Fortsetzung von a) und b): Hier liegt das alte Seil der Materialseilbahn (wieder) am Boden
der Rinne (bzw. die zwei neuen verlaufen darüber). Ca. 15 Rinnen-m werden - da die Rinne hier steil, eng
und glitschig ist - unmittelbar linkerhand umgangen (tw. unangenehmer „Latschenkampf“). Dann steigt
man steil in der Rinne auf (bis I, 2m-Stelle II - hier hilft aber eine Latsche), wo sich allerlei Müll findet.
(Hinweis: Angenehmer ist es, wenn man ab der IIer-Stelle knapp links parallel im begrünten Gelände geht.) Vom
Rinnenende (die ungangbaren Fortsetzungs-Schluchten rechterhand werden ignoriert) folgt man dem
Felsfuß weiter gerade steil aufwärts (weglos). Nach einiger Zeit beginnt sich eine (bald deutliche)
Steigspur zu bilden, die v. a. durch die Latschen eine große Hilfe darstellt, und die sich zunehmend nach
links, also weg von den Felsen, wendet. (Anm.: Die „Mülldichte“ nimmt jetzt stark zu - auch größere Objekete sind
dabei!) Man gelangt so schließlich genau zu einer größeren privaten Hütte, die sich ca. 20 Hm oberhalb der
Frischauf-Hütte befindet. Nach rechts auf deutlichem Steig in 3 min hinab zu dieser.

GOSTIŠČE FIRŠT, ca. 680 m
13 Betten, ganzjährig geöffnet (Montag Ruhetag) von 12 bis 21.30 Uhr (Küche bis 20.30 Uhr)
Jože Firšt, Logarska dolina 1a, SLO-3335 Solčava,
03 8394678, fax: 03 8394679,
E-Mail: info@first-logarska.si, Website: www.first-logarska.si
Das moderne Hotel-Restaurant im Weiler Lašekar (westl. von Sulzbach / Solčava) liegt - quasi als
Trennpunkt zwischen Karawanken und Steiner bzw. Sanntaler Alpen - genau am Ausgangspunkt des
uralten Fußweges nach Heiligengeist (Sv. Duh; Karawanken) und zum Heiligengeistsattel (Sedlo Sv.
Duha), auf dem die Sulzbacher früher immer samstags nach Eisenkappel zogen um dort einzukaufen,
bzw. ca. 600 m westlich der Abzweigung des Wanderweges zur Icmanik Alpe (Icmanikova planina;
Steiner und Sanntaler Alpen). In der ORF Kärnten Fernsehsendung „Servus, Srečno, Ciao“ vom
18.9.2010 (im Anschluß an „Kärnten heute“) wurde sehr positiv über die besonders authentischen
regionalen Küchen-Spezialitäten des Hauses berichtet, das in 5. Generation (Gründung um 1875) als
Familienbetrieb geführt wird. Details über die zwei im Gasthaus untergebrachten Museen finden Sie unter
Sulzbach. Weiters: Finnische Sauna, Fahrradverleih.
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GOSTIŠČE OB (PLANŠARSKEM) JEZERU, ca. 900 m
(Gasthaus am [Hirten]See)
keine Nächtigungsmöglichkeit!; ganzjährig von 9-21 Uhr geöffnet, Montag Ruhetag
Gostišče ob Planšarskem jezeru, Milan Milošič, Zgornje jezersko 125a, SLO-4206 Jezersko,
04 2545060, Mobiltelephon: 031 823117, fax: 04 2545061, E-Mail: gostisceobjezeru@siol.net,
Website: www.jezersko.in
Das einfache aber gute Speiselokal findet sich in wunderschöner Lage am Ufer des seichten (zeitweise
ausgetrockneten), smaragdgrünen Hirtensees (Planšarsko jezero), der auf 897 m Seehöhe liegt. Die
Gaststätte ging Ende der 1950er-/Anfang der 1960er-Jahre aus dem aufgelassenen Sägewerk Štuvarjeva
žaga hervor. Alljährlich am zweiten Sonntag im August findet nach dem Almabtrieb direkt vor dem
Gasthof der traditionelle „Schäferball“ („Ovčarski bal“) der einheimischen Schafhirten statt, der als
älteste volkskundliche Veranstaltung Sloweniens gilt. Der kleine Kiosk vor dem Haupthaus dient auch als
touristisches Informations-Häuschen, ist aber nur in den Sommermonaten geöffnet. Langlaufzentrum
(insgesamt 15,7 km Loipen - dichtes Loipennetz zwischen der Kirche St. Andrä und den Talstationen der
Materialseilbahnen zur Kranjska koča bzw. Tschechischen Hütte /Češka koča) und Eislaufzentrum (am
See und auf künstlichem Eislaufplatz daneben), Ruderbootverleih.

So sah das damals noch kleine Gostišče ob jezeru (mit dem Hirtensee und der Baba im Hintergrund) anno 1965 aus.
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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HOTEL PLESNIK / VILA PALENK, 761 m
(vgl. auch „Plesnik“ unter „Turistične kmetije“!)
(Dom v Logarski dolini, Penzion Palenk)
64 + 31 Betten - (Luxus)Hotel/Restaurant, Seminarraum, Hallenbad, Whirlpool, Sauna, Solarium,
Massage, Logartal-Infozentrum (kleine Hütte, Daten siehe
Sulzbach), Multivisionsshow über das
Gebiet, geführte Exkursionen (nähere Umgebung), Geldwechsel, Verkauf von Souvenirs
Hotel Plesnik / Vila Palenk, Logarska dolina 10, SLO-3335 Solčava,
03 8392300,
fax: 03 8392312, E-Mail: info@plesnik.si, Website: www.plesnik.si
Direkt vor den Häusern Bus-Endhaltestelle - vom 30.4. bis 31.10. von Mo. - Fr. 1 x tgl.(!)
Linienbusverkehr aus dem Sanntal (Savinjska dolina).
Die heutigen Häuser „Hotel Plesnik“ und „Vila Palenk“ (bis 2002 „Penzion Plesnik“, heute manchmal
auch „Penzion Palenk“ genannt) haben zunächst drei Vorgängerbauten, die auch damals unmittelbar
nebeneinander standen:
Das 1875 bzw. 1890 erbaute Piskernikovo zavetišče (auch als Piskernikova koča oder
„Touristenhaus im Logarthale“ bekannt) war nach Janez Piskernik (vulgo Plesnik, geb. am 27.5.1839 im
Raum Eisenkappel - gest. am 11.3.1915, Photos siehe im Anschluß) benannt, einem verdienten
Bergführer der Steiner und Sanntaler Alpen, der diese einfache Gastwirtschaft und Herberge gegründet
hatte. Später verpachtete er sie an die Sektion Cilli (Celje) des Deutschen und Österreichischen
Alpenvereins. Piskernik wurde durch die erste Besteigung der Kärntner Rinkaspitze (Koroška Rinka,
Križ) vom Seeländer Sattel (Jezersko sedlo), zusammen mit Fran Kocbek am 13.10.1893, berühmt. Auch
die Errichtung der Wege in den Steiner Sattel (Kamniško sedlo), den Sanntaler Sattel aus dem
Logartal und durch die Dachrinne (Türkische Rinne, Turski žleb) zum Rinkat(h)or (Türkensattel, vrh
Turskega žleba) geht maßgeblich auf ihn zurück, sowie der Bau der
Frischauf-Hütte 1875/1876 und
der Straße über den Paulitschsattel 1904. Piskernik war hauptberuflich zunächst Forstwart, dann
Bauer, und eben Gastwirt. Ab 1919 gehörte das Piskernikovo zavetišče dem SPD (Slovensko planinsko
društvo = alte Bezeichnung für den Slowenischen Alpenverein), unter der Verwaltung der Sektion
„Savinjska“. Im „Slovenski Narod“ erschien 1915 auf Seite 63 ein Nachruf auf Piskernik. Die Engländer
Josiah Gilbert und George Cheetham Churchill beschreiben den 1861 22jährigen Plesnik-Bauern in ihrem
Buch „The Dolomite Mountains. Excursions through Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in 1861, 1862,
& 1863“ (siehe Kapitel 1.7 „Bücher zur Ergänzung“) als „a young man of very pleasant aspect“.
Die zweite benachbarte Hütte war die Tillerjeva koča (v Logarski dolini)(siehe Photos im Anschluß),
benannt nach Franc Tiller (1878-1952). Sie wurde am 28. Juni 1925 eröffnet. Tiller (siehe Photo im
Anschluß), der in Oberburg (Gornji grad) als Richter wirkte, war von 1927 bis 1933 (als Nachfolger Fran
Kocbeks) ein selbstloser Vorsitzender der Sektion „Savinjska“ des SPD.
Auf einem Photo von 1930 (siehe im Anschluß) sieht man bereits drei Häuser nebeneinander stehen,
wobei das dritte - das Planinski dom (übersetzt: „Alpen- oder Gebirgshaus“) - deutlich am größten war.
Das heute ebenfalls nicht mehr existente Bergsteigerhotel Aleksandrov dom (v Logarski dolini) von
1931 kann auch als Vorgänger betrachtet werden - es wurde von deutschen Nazi-Soldaten am 24. Oktober
1944 gebrandschatzt. Nach der Befreiung wurde der niedergebrannte Rest von der Sektion Cilli des
inzwischen Slowenischen Alpenvereins übernommen und 1952 wieder aufgebaut - die Wiedereröffnung
erfolgte am 1. Mai 1953 unter dem Namen Herletov dom. Dieser nimmt Bezug auf Franc(i) Herle
(3.6.1917 - 23.8.1944), einen für viele Erstbegehungen bekannten Kletterer und Skialpinisten aus
Sulzbach (Solčava). Er starb als Partisanenkämpfer im Gailtal.
Letzter Vorgänger war schließlich das neue Planinski dom v Logarski dolini (aus dem Jahre 1960 siehe zwei historische Photos im Anschluß), das die Sektion Cilli 1976 verkaufte, um knapp 2 km
taleinwärts das neue
Dom planincev v Logarski dolini errichten zu können. Aus dem Planinski dom
ging 1995 das heutige Hotel Plesnik hervor (auf der slowenischen 1:50000-Wanderkarte noch immer
„Dom v Logarski dolini“ genannt, korrekte Benennung nur auf der 1:25000-Karte des GZS). Die
unmittelbar benachbarte Vila Palenk wurde 1989 errichtet. (Hinweis: Die ca. 500 m entfernte Turistična kmetija
Plesnik wurde - verwirrenderweise - früher ebenfalls als „Hotel Plesnik“ bezeichnet!)

(Hinweis: Seit ca. 1960 [bis zum heutigen Tage] steht hier auch das private und der Öffentlichkeit
nicht zugängliche Dom Cinkarne Celje.)
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Unmittelbar neben dem Hotel Plesnik findet man den sehenswerten, 78 m hohen Palenk-Wasserfall
(Slap Palenk), vor dem sogar Hochzeitszeremonien abgehalten werden (siehe historisches Photo im
Anschluß). Im Winter bildet er eine großartige Eiskulisse (beliebt bei Eiskletterern).
Warnung: Nächtigungen sind extrem teuer! Wesentlich billiger kann man in der nur ca. 500 m
Lenar übernachten.
entfernten Turistična kmetija

Das „Touristenhaus im Logarthale“ (Baujahr 1875 bzw. 1890) wurde von Janez Piskernik, der es ursprünglich „Piskernikova
koča“ ( od. „Piskernikovo zavetišče“) genannt hatte, an die Sektion Cilli des Deutschen und Österreichischen Alpenvereins
verpachtet. Diese Ansichtspostkarte stammt aus dem Jahre 1902. Im Hintergrund sieht man den Palenk-Wasserfall (Slap
Palenk).
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
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Beide Aufnahmen zeigen die Eröffnungsfeier der Tillerjeva koča (jeweils links) am 28.6.1925. Jeweils rechts ist die
Piskernikova koča („Touristenhaus im Logarthale“) erkennbar.
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
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Die ersten drei Vorgängerbauten des heutigen Hotel Plesnik, v. l. n. r.: Tillerjeva koča (Baujahr 1925), Piskernikovo koča
(=Piskernikova zavetišče od. „Touristenhaus im Logarthale“, Baujahr 1875 bzw. 1890) und Planinski dom (Baujahr
unbekannt). Blick talauswärts, im Hintergrund (Mitte) die Uschowa (Olševa). Aufnahme von 1930.
Quelle: Valent Vider: Solčava (2004)

Janez Piskernik (1839-1915)
Der Tourismuspionier, Bauer und Alpinist gründete 1875 die Piskernikovo koča,
aus dem das heutige Hotel Plesnik hervorging.
Quelle: Fran Kocbek: Savinjske Alpe (1926)
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Beide Ansichtskarten zeigen das neue „Planinski dom v Logarski dolini“. Die untere stammt aus dem Eröffnungsjahr 1960, die
obere ist (wie man an den etwas höheren Bäumen am linken Hausrand erkennen kann) etwas neuer, aber sicher auch aus den
frühen 1960ern. Der markante Berg links ist die Ojstrica
Quelle: jew. Original
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Franc Tiller (1878-1952)
Der Richter und Vorsitzende der Sanntaler AV-Sektion
war Namenspatron für die benachbarte Tillerjeva koča, die
1925 in Betrieb ging.
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž
Savinjskih Alp (2002)

KMEČKA HIŠA OJSTRICA, 770 m
7 Zimmer (18 Betten) und 2 Appartements (4 Betten); auch Halb- und Vollpension; ganzjährig geöffnet
von 8-22 Uhr (Fr. u. Sa. bis 24 Uhr)
Franc Plesnik, Logarska dolina 13a, SLO-3335 Solčava,
03 8389051, Mobiltelephon:
041 664455 od. 031 565229, E-Mail: info@logarska-ojstrica.si, Website: www.logarska-ojstrica.si
Das Gasthaus Ojstrica - benannt nach einem der Hauptgipfel der Steiner und Sanntaler Alpen - wurde
erst 2009 eröffnet. Es ist quasi eine bauliche Erweiterung der traditionsreichen Turistična kmetija
Plesnik, und liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite. „Kmečka hiša“ bedeutet „Bauernhaus“.

KOČA POD SLAPOM RINKA, ca. 1000 m
(Okrepčevalnica pod Slapom, Okrepčevalnica Rinka)
keine Nächtigungsmöglichkeit!
Okrepčevalnica Rinka, Logarska dolina 15b, SLO-3335 Solčava,
03 8389036, Mobiltelephon:
041 340232
geöffnet nur während der Sommertourismus-Saison: Mo.-Fr. 10-22 Uhr; Sa., So., Feiertage: 7-23 Uhr
Als Endpunkt des „Pot po Logarski“ bzw. Anfangspunkt der Anstiege zur Frischauf-Hütte bietet die
nur wenige Gehminuten vom berühmten Rinka-Fall (daher der Name) entfernte Hütte willkommenen
Speis und Trank für Wanderer und Bergsteiger. Man kann sie auch mit dem Auto erreichen - sie liegt
wenige m oberhalb der Umkehrschleife im Logarski kot. Das Haus wurde 1964 vom Turistično društvo
Solčava (Fremdenverkehrsverein Sulzbach) auf Initiative von dessen ersten Präsidenten Franc Plesnik
erbaut. Direkt bei der Umkehrschleife lädt der „Kiosk Slap Rinka“ zur Einkehr (Mobiltelephon Miha
Mlačnik von der Turistična kmetija
Juvanija: 041 556747)
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Diese Ansichts-Postkarte vom Rinka-Fall / Slap Rinka (der auf Slowenisch damals noch ein „pod“ [=unter] dazwischen hatte die Endung war dann „o“ [Rinko] statt „a“ [Rinka]) wurde 1903 aufgelegt. Er wurde früher auch „Padec-Fall“ oder „Slap
Savinje“ genannt.
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)

Normalweg „Pot po Logarski“ (vom Beginn des Logartals / Logarska dolina): markiert (zumeist
nur mit gelegentlichen Wegweiserpfeilen an kritischen Stellen); völlig unschwierig; 1 h 50 min ab P;
hochinteressanter naturwissenschafticher u. ethnologischer Lehrpfad mit zweisprachigen (Slowenisch u.
Englisch) Info-Tafeln; lohnende „Ouvertüre“ vor einer richtigen Bergtour; ideale Frühlingswanderung;
Weg verläuft immer am Talboden des Logartals
Bushaltestelle: „Sestre Logar“ (Mauthäuschen, Beginn der Logartal-Straße), 734 m; da der Weg erst ca. 1
km später abzweigt, ist es sinnvoll, den Busfahrer zu bitten, bei der Abzw. stehenzubleiben; vom 30.4. bis
31.10. von Mo. - Fr. 1 x tgl.(!) Linienbusverkehr aus dem Sanntal (Savinjska dolina)
Parkplatz: ca. 1 km nach Beginn der Logartal-Straße (Mauthäuschen, von 8-18 Uhr gebührenpflichtig!)
links beschilderter, kleiner Parkplatz (unmittelbar nach einer Brücke über die regulierte Sann / Savinja),
ca. 735 m
Wenige m zurück über die Brücke, wo der „Pot po Logarski“ beginnt (großer Wegweiser). Er führt
kurz auf einem Karrenweg zwischen der Sann linker- und dem Črna (Černa)-Bach rechterhand, dann
wendet er sich gleich nach rechts zur Črna-Quelle (Izvir Črne), manchmal auch als „zweite Sann-Quelle“
bezeichnet (Info-Tafel Nr. 1, schöner Rastplatz mit Bank). Ein Holzsteg führt über die Črna, und das
Steiglein auf der anderen Seite geht in wenigen m wieder in einen Karrenweg über. Neben einem
versumpften Bach (Quellwaser der Črna) führt dieser weiter, dann zweigt rechts ein Steiglein ab, auf dem
man in Kürze zur Station Nr. 2 gelangt (Mündung eines schottrigen Gebirgsbachbettes in den Talboden).
Gleich darauf erreicht man den Rand der Waldlichtung Polanc (Poljanca) - eine Panoramatafel hilft, die
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schöne Gebirgsaussicht zu verstehen. Am Lichtungsrand entlang kommt man zum Objekt Nr. 3: eine alte
Forsthütte und eine Holzrutsche wurden rekonstruiert (schöner Rastplatz, Tische u. Bänke). Der Steig
führt weiter durch den Wald, an Nr. 4 „Forests of the Logar Valley“ vorbei. Ganz kurz geht man
unmittelbar neben der (trockenen) regulierten Sann, dann schwenkt man wieder weg von ihr. Ein
(trockener) Seitenbach wird über einen Holzsteg gequert, dann steht man bei Station Nr. 5 „Birds“. Der
breite Fußweg wird vorübergehend zum Karrenweg, der nun einige Zeit unmittelbar am orographisch
linken Ufer der regulierten (trockenen) Sann verläuft, dann erfolgt erneut eine Wegverschmälerung zum
Steig. Wieder etwas weiter entfernt vom Bachbett wird man bei Nr. 6 über das Leben im Wald („Forest
Life“) informiert - neben der Info-Tafel steht ein (bei Regen willkommener) Unterstand. Die asphaltierte
Hauptstraße durch das Logartal wird ca. 60 m nach der
Penzion na Razpotju das erste Mal gekreuzt.
Sogleich leitet ein kleiner Holzsteg über einen (trockenen) Seitenbach. Bald findet man auf einer
Kahlschlag-Lichtung die Info-Tafel Nr. 7 vor, die Auskunft über das einheimische Wild gibt. Nr. 8 liegt
wenige m abseits links vom Weg und zeigt eine seltene Baumform eines Wacholders („Juniper tree“), der
normalerweise nur als Busch wächst. Die Logartalstraße wird darauf ein zweites Mal gekreuzt. Eine kurze
Schotterstraße führt dann zur Hinterseite des
Dom planincev v Logarski dolini.
Die Fortsetzung der Straße bildet ein guter Karrenweg, auf dem man zu einer rekonstruierten
Holzkohlenmeilerei (Nr. 9) gelangt: Ein kleiner Haufen zur Herstellung von Holzkohle wurde errichtet,
der auch manchmal angezündet wird; in der Hütte der Meilerei (guter Unterstand) und draußen finden
sich zudem genügend Tische und Bänke für eine Rast. Man wandert nun immer am orographisch linken
Rand des nun (von kurzen steinernen Gefällstufen abgesehen) natürlichen (trockenen) großen Geröllbettes
der Sann: der Steig führt zunächst an einer eingefaßten Quelle, später an Nr. 10 („Forest cultivation“)
vorbei; eine kurze Stiege überwindet eine Geländestufe am rechten Rand einer steinernen Gefällstufe der
Sann; ein Holzsteg führt über einen (trockenen) Seitenbach zu Nr. 11, wo erstmals auf die Geologie
(„Golica in Krejda“) näher eingegangen wird. Das Bett der Sann wird schließlich gequert, und wenige m
darauf kreuzt man zum dritten Mal die Hauptstraße (kein Hinweis für die Gegenrichtung!). Man folgt
einer Schotterstraße ca. 80 m bis zu einem Schuppen rechterhand, und steht nun unmittelbar vor der
Gaststätte
Planšarija Logarski kot (Logaralm, Logarska planina).
Beim Schuppen wendet man sich nach rechts (Zaunüberstieg) und folgt einem Karrenweg durch Wald
dem hölzernen Almzaun entlang. Bald erreicht man die Almwiese der Logaralm, wo zumeist Kühe
weiden (schöner Rastplatz mit zwei Bänken, Panoramablick = Nr. 12). 50 m über die Alm zu einem
Zaunüberstieg am anderen Waldrand. Karrenweg weiter durch Wald. Zweideutiger Doppelpfeilwegweiser
bei einer Verzweigung: den Steig nach rechts nehmend den Karrenweg verlassen (links [geradeaus] weiter
am Karrenweg auch richtig, aber etwas länger). Genau beim Erreichen der Hauptstraße vereinen sich die
beiden Varianten wieder.
50 m auf der asphaltierten Straße nach links aufwärts. Bei einem kleinen Schotter-Parkplatz
rechterhand zweigt ein breiter Steig ab, der über eine kurze Geländestufe aufwärts führt (jetzt auch grünrot-weiße Kreismarkierung). (Bem.: Ab hier bis zu seinem Ende hält sich der „Pot po Logarski“ unweit
des orographisch rechten Sann-Ufers.) Verbreiterung zu Karrenweg. Er kreuzt neuerlich die Hauptstraße
vor einer Straßenbrücke über die (zumeist trockene) Sann (genau beim Straßenbau-km 6,5, Ende der
Kreismarkierung).
Nach wenigen m auf der anderen Straßenseite hat man den ersten Blick auf den Rinka-Fall (eine
Panoramatafel erklärt wieder die schöne Gebirgsaussicht = Nr. 13). Nach ca. 50 m kommt man zu einem
Marterl - hier unmark. Verzweigung, rechts am Hauptweg halten! Ca. 100 m nach dem Marterl
verschmälert sich der Karrenweg zu einem breiten Fußweg (bzw. der Karrenweg führt links schwach
weiter =
Frischauf-Hütte ).
Später hat man bei einer Steigverzweigung ohne Hinweis zwei Möglichkeiten:
a) Kurz rechts hinab und auf einer Holzbrücke über die (zumeist trockene) Sann. Auf der asphaltierten
Hauptstraße nach links noch ein ganz kurzes Stück weiter zu ihrer Umkehrschleife. Den rechten
Straßenast nehmen.
b) (empfehlenswerter, Blick auf den Rinka-Fall!) Geradeaus weiter und dann das (zumeist trockene)
geröllige Sann-Bett weglos nach rechts queren zum linken Straßenast der Umkehrschleife der
asphaltierten Hauptstraße.
Über Stufen hinauf zur Koča pod Slapom Rinka (1 min).
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KRANJSKA KOČA (NA LEDINAH), 1700 m
(Koča na Ledinah, Koča na Vadinah, Planinski dom na Vadinah, Kranjski Planinski Dom [na
Ledinah])
60 Lagerplätze, Winterraum für nur 3(!) Personen (stets geöffnet, Einstieg durch ein Fenster!)
voll bewirtschaftet von Mitte Juni bis Mitte September
Hüttentelephon: 04 2367850, Mobiltelephon: 031 309600
Auskünfte:
PD Kranj, Koroška cesta 27, SLO-4000 Kranj,
04 2025184, E-Mail: pdkranj@pzs.si
Die Hütte ist nach der Stadt Krainburg (Kranj) benannt, aber auch nach dem nahen Hochkar Ledine
(Vadine, Na Vodine; etwas oberhalb der Hütte; „ledén“ = „eisig“). Auf diesem „Fast-Gletscher“ hält sich
der Schnee sehr lange. Noch Ende des 19. Jahrhunderts reichte der (heute winzige) Rinkagletscher
(Ledenik pod Skuto, = „Gletscher unter der Skuta“) bis in das Ledine hinab, das damals ganzjährig
schneebedeckt war (Berichte dokumentieren sogar riesige Gletscherspalten - siehe Photo auf übernächster
Seite) - der allgemein bekannte Rückgang der Gletscher war aber auch hier, am südöstlichsten Gletscher
der Alpen, wirksam. Sollte nach Öffnung der Hütte (Mitte Juni) noch ausreichend Schnee liegen, so wird
im Ledine ein provisorischer, ca. 500 m langer Schlepplift errichtet (siehe Photo auf übernächster Seite).
Neben diesem findet dann der „Jagdriesenslalom um die Kristallgemse“ („lovski veleslalom za
Kristalnega gamsa“) statt.
Die „Krainburger Hütte“ (wörtliche Übersetzung) befindet sich ziemlich genau unter den
beeindruckenden, senkrechten Nordwänden des Skuta-Massivs, die aber nur für „Profis“ von Bedeutung
sind. (Die Übersetzung „Krainer Hütte“, welche sich auf einem Wegweiser des ÖTK im Sanntaler Sattel
findet, ist hingegen Unsinn, da die historische Region Krain auf Slowenisch „Dežela Kranjska“ heißt!)
Es gab nachweislich bereits um 1870 eine kleine Schafhalterhütte im Bereich des heutigen
Schutzhauses. Mit den Plänen zu der im Vergleich zu anderen Hütten der Steiner und Sanntaler Alpen
relativ neuen Kranjska koča wurde erst 1973 begonnen. 1975 errichtete man die Materialseilbahn aus der
Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna), im Juni 1976 begannen die Bauarbeiten an der Hütte, und
am 31. Juli 1977 fand schließlich die feierliche Eröffnung statt. 1992 erfolgte eine gründliche
Renovierung, inklusive Installation einer Photovoltaik-Anlage.
Weiters: Warmwasser-Dusche, Helikopter-Landeplatz am Hüttendach(!), Brunnen vor der Hütte (auch
bei geschlossenem Haus in Betrieb), elektrischer Strom, offizielle Stempelstelle des „Slovenska planinska
pot“ (= slowenischer Weitwanderweg Nr. 1)

Kranjska koča na Ledinah (aktuelles Bild), Quelle: Privat-Archiv von Franci Ekar
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Kranjska koča na Ledinah (historisches Bild mit am Dach gelandetem Hubschrauber und Soldaten)
Quelle: Planinski vestnik Nr. 3/1980, S. 134, aufgenommen von Franci Ekar (ehem. Präsident der Sektion Krainburg/Kranj des
PZS und des PZS-Gesamtvereins)

Klettersteig (Normalweg) „Lovska pot“ (Jagdsteig) (vom Großparkplatz in der Oberen
Seeländer Kočna / Ravenska Kočna): markiert; leichter Klettersteig; 2 h 35 min ab Bushaltestelle, 1 h
55 min ab P; historischer Weg, von Schafhirten und Jägern schon seit jeher benutzt; 1876 und 1894
erfolgten entscheidende Verbesserungen durch die Sektion Cilli (Celje) des Deutschen und
Österreichischen Alpenvereins
Bushaltestelle: „Zgornje jezersko Jezero“; in Ober-Seeland (Zgornje jezersko) nahe des Hirtensees
(Planšarsko jezero) (Anschluß von Krainburg/Kranj bzw. Laibach/Ljubljana); ca. 890 m
Parkplatz: Großparkplatz in der Seeländer Kočna / Ravenska Kočna, ca. 1000 m; Zufahrt von OberSeeland, bis zur Anselhube (Turistična kmetija
Ancelj) asphaltiert, dann schlechte Schotterstraße bei einer Straßenteilung (u. a. Wegweiser „Ledine“) rechts fahren
Zugang von der Bushaltestelle (befindet sich genau bei der Abzw. zum Hirtensee von der Seeberg
Straße): Man folgt der asphaltierten Straße eben zum nur ca. 500 m entfernten See mit dem
Gostišče ob Planšarskem jezeru.
Von hier geht man über den nördlich(!) der Gaststätte gelegenen Parkplatz. Dort beginnt eine
Schotterstraße, die bald an einigen Häusern vorbeiführt, wo auch wieder der Asphalt beginnt (lt. ÖK
„Ravno“, auf slowen. Karten keine Bezeichnung). Bald darauf kommt man zu einer Straßenverzweigung
(nahe einer Brücke über den rechterhand verlaufenden Bach Jezernica) - hier links. Die (noch immer
asphaltierte) Straße führt - an einem kleinen Hobby-Fußballplatz (Holztore) bzw. einem winzigen
Gemüsegarten vorbei - zum nahen Waldrand, wo man bei einer Langlaufloipen-Infotafel auf einer
Schotterstraße rechts (in den Wald hinein) abzweigt. Es handelt sich um den Themenweg „Sprehajalna
tematska pot po dolini Ravenske Kočne“, der auch bei der Loipentafel beginnt.
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Zwei Aufnahmen vom (ehemaligen) Rinkagletscher (Ledenik pod
Skuto): Das linke Bild zeigt die Rettung eines verunglückten
Bergsteigers aus einer Gletscherspalte. (Quelle: Planinski vestnik
Nr. 8/1913, S. 173, aufgenommen von Jos. Kunaver). Auf dem
rechten Photo ist der provisorische Schlepplift im Ledine zu sehen.
(Quelle: Info-Tafel in der Oberen Seeländer Kočna)

Man folgt dieser Forststraße. Sie führt nach ca. 100 m an einem Haus vorbei und leitet sanft steigend
(kurz entlang der Jezernica) auf der östlichen Talseite aufwärts. Es folgt ein ebenes Flachstück über die
große Lichtung der Anclovo-Alm (rechts oben sieht man etwas abseits den Turistična kmetija
Ancelj). Am Waldrand endet die Straße, und ein geschotterter Steig beginnt. Sanft steigend erreicht
man so, an einer Info-Tafel vorbei, schließlich die „Hauptstraße“ durch die Obere Seeländer Kočna, und
zwar genau in einem rechtwinkeligen Knick derselben, ca. 980 m.
Die Straße leitet ab hier bergauf. Von einer beschilderten Straßenverzweigung (am Ende der Steigung)
erreicht man links (kein Wegweiser) schon nach ca. 50 m den ersten Parkplatz von Jenkosattel . Die
rechte Straße (u. a. Wegweiser „Ledine“) führt hingegen eben in ca. 3 min zum nahen Großparkplatz des
Tales.
Hauptroute: Vom Großparkplatz folgt man der Straße (strengstes Fahrverbot!) in ca. 20-25 min
aufwärts zu den Talstationen der beiden Materialseilbahnen zur Kranjska koča (links) bzw. Tschechischen
Hütte / Češka koča (rechts), 1090 m. (Rechts Abzw. des Steiges zur Tschechischen Hütte.)
Nach links zur Talstation der Seilbahn zur Kranjska koča, und dort auf den linken Steig - Wegweiser u.
a. „Lovska pot“. Er quert zunächst 3 min eben, dann leicht steigend durch Wald zu einer großen
Geröllhalde. Dem rechten Rand der Schuttriese folgend steigt man durch Latschen („Okrogla goša“)
, Variante a).
empor - hier weiter oben von links Einmündung der alten Zustiegsvariante
Nach einer kurzen, nahezu ebenen Rechtsquerung, führt er Steig wieder gerade aufwärts (etwas steiler
als zuvor), und leitet zum Einstieg: Am Drahtseil geht es über schön gestuften Fels empor (wäre
ungesichert I-II). Nach einem Rechtsknick folgt ein weiteres Seil über etwas leichteren Fels. Nun kurz
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Gehgelände. Ganz kurz am Stahlseil schräg nach links (leichter Fels), dann auf einer Holzleiter
(zusätzlich seilgesichert) schräg nach rechts. Wenige m schräg links Gehgelände, dann schräg rechts auf
einem ganz kurzen Holzsteg mit Drahtseil (Seil läuft noch einige m weiter). Auf steilen, engen
Serpentinen findet man drei Stifte, dann folgen „normale“ Serpentinen. Der Weg macht nun eine weite
Linksschleife mit einer Serpentine - nach dieser findet man drei Trittbügel bei der Querung zurück nach
rechts.
(Alternativ kann man vom Beginn der weiten Linksschleife auch den alten Steig verfolgen [noch
immer alte Markierungen]: In einem kleinen Graben empor [bis I], dann links heraus [kurzes Drahtseil
über leichten Fels]. Ein tw. schon sehr verwachsener Steig führt von dort durch Latschen empor, und
mündet dann in den von der Serpentine zurückquerenden neuen Weg.)
Man erreicht einen schönen Rastplatz (Tisch und Bänke), von dem man erstmals die Hütte sieht.
(Doch auch der Blick auf die Seeländer Kotschna (Jezerska Kočna) ist von hier beeindruckend!)
(Unmittelbar oberhalb des Rastplatzes befindet sich eine an einem Fels angebrachte metallene
Gedenktafel.) Vom Rastplatz Fortsetzung der Querung. Danach kurz in Latschen links neben einer steilen
Rinne aufsteigen, dann in ihr empor (dabei rechts Abzweigung von Krainburger Spitz ) bis zur
Hütte.

a) alte Zustiegs-Variante (vom Großparkplatz in der Oberen Seeländer Kočna / Ravenska
Kočna): markiert; unschwierig; 2 h 25 min ab Bushaltestelle, 1 h 45 min ab P. Als man mit dem PrivatPKW noch bis zu den Talstationen der Materialseilbahnen fahren durfte (bis ca. 2010), war dieser
„Urweg“ wesentlich länger und wurde kaum noch begangen. Auch die uralten Markierungen waren kaum
mehr erkennbar. 2012 wurde die landschaftlich reizvolle Route dann revitalisiert bzw. neu markiert.
Seither ist der Weg wieder ein „Bestseller“. Er ist auf allen drei slowen. Karten verzeichnet (auf der
1:25000-Karte des GZS aber völlig falsch).
Bushaltestelle: siehe
Parkplatz: siehe
Zugang von der Bushaltestelle: siehe
Man folgt dem Wegweiser „Ledine - Lovska pot“ auf der linken Seite (= Ostseite) des
Großparkplatzes. Ein Karrenweg leitet in wenigen Schritten hinauf zu einer beschilderten Wegteilung am
Rande einer Lichtung (auf der linkerhand des Haus „Pri Mikcu“ mit Quellbrunnen steht): Man geht hier
rechts (Wegweiser „Planinski dom na Vadinah“ u. „Razgledna točka Na Prodih“), wo ein rot-weiß
markierter Steig in ca. 3 min eben zu einem gerölligen Bachbett leitet, das er keuzt. Danach führt er sanft
steigend durch Hochwald. Bei einer Steigverzweigung erfolgt ein Linksknick. Weiterhin sanft ansteigend
durch Hochwald, dann zunehmend Latschen und etwas steiler. (Dabei lohnt bei einem Wegweiser „Na
Prodih“ ein Abstecher wenige Schritte nach rechts zu einem Aussichtspunkt (= „Razgledna točka“) mit
Tisch und Bank bei einer botanischen Info-Tafel.) Bei einer überdimensionalen Kreismarkierung auf einer
Holztafel erreicht man schließlich den Rand einer breiten Schuttriese. (Hier befindet sich wenige m rechts
unterhalb des Steiges nochmals ein schöner Rastplatz mit einer alten Holzbank.)
Nun ein Stück im Geröll aufwärts (im linken Bereich), dann aber die Schuttriese nach rechts queren,
wo am (ebenfalls latschenbewachsenen) anderen Rand sofort die Einmündung in die Hauptroute
erfolgt (Holzstange, Wegweiser für die Gegenrichtung).
Klettersteig „Slovenska pot“ (Slowenischer Weg) (vom Großparkplatz in der Oberen Seeländer
Kočna / Ravenska Kočna): markiert; mäßig schwierig; 2 h 25 min ab Bushaltestelle, 1 h 45 min ab P
Bushaltestelle: siehe
Parkplatz: siehe
Zugang von der Bushaltestelle: siehe
Vom Großparkplatz folgt man der Straße (strengstes Fahrverbot!) in ca. 20-25 min aufwärts zu den
Talstationen der beiden Materialseilbahnen zur Kranjska koča (links) bzw. Tschechischen Hütte / Češka
koča (rechts). (Rechts Abzw. des Steiges zur Tschechischen Hütte.)
Nach links zur Talstation der Seilbahn zur Kranjska koča, und dort auf den rechten Steig - Wegweiser
u. a. „Slovenska pot“. Durch dichten, niedrigen Wald ansteigend, dann kurz entlang einer Schuttrinne
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bevor eine lange steigende Linksquerung durch Latschen beginnt. Dabei erfolgt sogleich rechts die Abzw.
der „Ferata“ zur Tschechischen Hütte (Wegweiser) - wir gehen aber links (kein Wegweiser).
Die Latschen hören schließlich auf, und man quert weiter steigend über Geröll zu einem markanten
hohen Felsaufschwung - kurz vorher rechts Abzweigung der Klettersteig-Variante durch das Žrelo,
,
Variante a).
Über eine Schotterrinne (Querung) gelangt man zum Felsfuß. Eine Linksquerung leitet durch
brüchigen Fels zum ersten Seil. Nach dem Ende der Querung geht es nun immer ziemlich direkt empor
(mäßig schwierig; tw. brüchig; Drahtseile, Stifte, aber auch Holzstufen helfen dabei). Man erreicht weiter
oben eine Steilpassage, die zusätzlich mit Trittbügeln gesichert wurde. Danach erfolgt eine Querung nach
links in eine kleine Schlucht, in der man am Schluchtgrund emporsteigt. Am Schluchtende gibt es eine
kurze Steilpassage, die glzt. den Ausstieg darstellt (Trittbügel, kurz schwierig). Nun geht es durch
Latschen weiter hinauf (noch einmal kurz Holzstufen).
Weiter durch die Latschenzone - von rechts bei P. 1590 m bald Einmündung der Schlucht von
, Variante a) - zur Hütte.

a) Klettersteig-Variante durch das Žrelo: markiert/unmarkiert; schwierig, extreme Steinschlaggefahr
durch Vorausgehende, viel loses Geröll; 2 h 25 min ab Bushaltestelle, 1 h 45 min ab P; deutlich kürzerer
Klettersteig-Anteil als
; „žrelo“ bedeutet „Schlund“ oder „Rachen“
Bushaltestelle: siehe
Parkplatz: siehe
Zugang von der Bushaltestelle: siehe
. Dieser wird kurz vor Erreichen des markanten hohen
Man folgt zunächst dem Hauptweg
Felsaufschwungs rechts verlassen: Man steigt von hier über ein langes Geröllfeld in dessen Mitte empor
(unmarkiert, deutliche Steig- u. „Abfahrtsspuren“, wird bald beidseitig von Felswänden begrenzt).
Schließlich erreicht man ganz oben (talschlußartig) einen das Geröllfeld querenden markierten Steig (es
handelt sich um den östlichsten Teil des Pot skozi Žrelo, welcher von der Tschechischen Hütte / Češka
koča zur Kranjska koča führt) - hier nach links.
Man erreicht den Beginn der Schlucht Žrelo (gesicherte Querung). Rechts vom Schluchtgrund wird ein
kurzer, seilgesicherter Steilaufschwung bewältigt, der zu einem kleinen Absatz leitet. Nach einer
steigenden Querung zurück in die Schlucht geht es über brüchiges Gestein links vom Schluchtgrund
empor (durchlaufendes Stahlseil). Im obersten Teil ist die Schlucht stark verengt und leitet sehr steil
empor zum Ausstieg. Von links kommt hier die Hauptroute
wieder dazu (P. 1590 m). (Auf dieser
weiter durch die Latschenzone zur Hütte.)
LOGARSKI KOT: siehe Planšarija Logarski kot

ORLOVO GNEZDO POD SLAPOM RINKA, 1150 m
Keine Nächtigungsmöglichkeit!
geöffnet vom 15. April bis 30. Oktober
Die auf Stützen in den Fels gebaute Aussichtshütte auf den Rinka-Fall (Slap Rinka, Slap Savinje) inklusive Buffet - liegt am Normalweg zur
Frischauf-Hütte und kann vom P zu Fuß in 10 min
erreicht werden. V. a. im Frühjahr ist der Fall beeindruckend - die junge Sann (Savinja) stürzt hier ca. 8090 m in die Tiefe! (Nach längeren Schönwetterperioden kann der Fall allerdings auch fast ausgetrocknet
sein; beste Zeit: April, Mai = Schneeschmelze.) Im Winter gilt der Rinka-Fall unter Eiskletterern als
Klassiker. Der Hüttenname bedeutet übersetzt „Adlernest unter dem Rinka-Fall“.

PENZION NA RAZPOTJU, ca. 780 m
22 Betten; ganzjährig voll bewirtschaftet!
Logarska dolina 14, SLO-3335 Solčava,
03 8391650, Mobiltelephon: 031 249441,
E-Mail: razpotje@siol.net, Website: www.logarska-narazpotju.si
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Die Penzion na Razpotju liegt genau an der Abzweigung eines markierten Hüttenzustiegs zur Koča na
Klemenči jami pod Ojstrico von der Logartal (Logarska dolina)-Hauptstraße. Nur auf der 1:25000-Karte
des GZS namentlich verzeichnet! Großes Haus mit Restaurantbetrieb (auch in der separaten Holzhütte
„Okrepčevalnica na Razpotju“) Wintergarten und „Wellness“. Der angrenzende Wald wurde zum
„Pravljični gozd“ (Märchenwald) umgestaltet (Eintrittsgebühr!).
Warnung: Nächtigungen sind extrem teuer! Wesentlich billiger kann man in der nur ca. 600 m
entfernten Turistična kmetija
Lenar übernachten.
Normalweg „Pot po Logarski“ (vom Beginn des Logartals / Logarska dolina): siehe
Koča pod slapom Rinka , 40 min

PLANINSKI DOM KATJA MAJERHOLD, 1150 m
(Okrepčevalnica Majerhold)
6 Zimmer mit 12 Betten und 2 Appartements mit insg. 10 Betten, auch Halb-/Vollpension
Öffnungszeiten:
1) 1.5. - 30.6. u. Anfang Okt. - Ende Okt.: Fr. 17-22 Uhr, Sa. 8-22 Uhr, So. 8-18 Uhr
2) 1.7. - 30.9.: tgl. 8-24 Uhr
Katja Majerhold, Logarska dolina 30, SLO-3335 Solčava,
03 5847124,
Mobiltelephon: 041 336864, E-Mail: pdmajerhold@gmail.com, Website: www.majerhold.si
Der nur zur warmen Jahreszeit geöffnete Ausflugsgasthof liegt seit 1982 (Gründung durch Vili
Majerhold) direkt an der slowenischen Straße zum Paulitschsattel (Pavličevo sedlo), unweit unterhalb der
Abzweigung zum Perk. Streng geographisch gesehen ist das Planinski dom Majerhold bereits den
Karawanken(!) zuzurechnen, da es sich ca. 500 m nördlich des die Grenze zu den Steiner und Sanntaler
Alpen bildenden Kotozki (Ručnik)-Baches befindet. Aufgrund seiner wichtigen Straßenlage sei es hier
dennoch ausnahmsweise erwähnt. Kein direkter Ausgangspunkt für Touren in diesem Führer. Sehr gute
Küche (lokale Spezialitäten, selbstgebackenes Vollkornbrot).

PLANŠARIJA LOGARSKI KOT, 902 m
(Logaralm, Logarska planina)
23 Betten/Lager; nur unregelmäßiger Sommerbetrieb (v. a. an Wochenenden)
7 - 22 Uhr, Frühstück erst ab 7 Uhr!
Logarska dolina 9, SLO-3335 Solčava,
03 8389030, Mobiltelephon: 041 210017 (Tatjana
Klemenšek), E-Mail: logarski.kot@gmail.com, Website: www.logarski-kot.si
Auf der malerischen Logaralm, nur ca. 100 m von der Hauptstraße durch das Logartal (Logarska
dolina) entfernt, werden im Sommer Kühe geweidet (Planšarija = Sennerei). Den Gästen werden v. a.
lokale Sulzbacher Gerichte serviert. Auch bei (oft) geschlossener Hütte findet man zwei eingeschaltete
Brunnen (unmittelbar oberhalb) vor. Neben dem großen, im Jahr 2000 renovierten Haupthaus, das 1939
von Franc Logar errichtet wurde und 1944 als Partisanenspital diente, wurde noch eine kleine, halboffene
romantische Holzhütte mit Feuerstelle und ausreichend Sitzgelegenheit errichtet (in der man - wenn die
Alm nicht bewirtschaftet ist - mit eigenem Schlafsack trocken und gemütlich nächtigen kann!). Tische
und Bänke auch im Freien. Duschmöglichkeit.
Die neuere Bezeichnung „ Planšarija Logarski kot“ ist etwas irreführend, da man mit „Logarski kot“
eigentlich nur den - weiter oben gelegenen(!) - Talschluß des Logartals bezeichnet. Das gesamte Anwesen
befindet sich im Besitz von „Logarska dolina d.o.o.“ (dem örtlichen Tourismusinformationszentrum).
Die Logaralm, letzte Nächtigungsmöglichkeit im Logartal, ist Ausgangspunkt von drei (kaum
bekannten) Steigen: einer verläuft durch die Gurgel (Grlo) zur Škarje, ein anderer führt zur Koča na
Klemenči jami pod Ojstrico(!) und ein dritter leitet zur Zabrložnica-Jagdhütte; zudem verläuft der Talweg
„Pot po Logarski“ direkt am Haus vorbei.
Normalweg „Pot po Logarski“ (vom Beginn des Logartals / Logarska dolina): siehe
Koča pod slapom Rinka , 1 h 20 min
86

SEEBERGSTÜBERL, ca. 1218 m
(Seebergstuben)
inoffizielle(!) Nächtigungsmöglicheit (Zimmer)
angeblich ganzjährig täglich geöffnet (bitte trotzdem vorher erkundigen!)
Vellach 113, A-9135 Bad Eisenkappel,
04238 25021, Mobiltelephon: 0664 73962268
Das traditionelle Seebergstüberl, ehemals ein gutes Speiselokal, ist zwischenzeitlich zu einer einfachen
Jausenstation mit Selbstbedienung heruntergekommen - nur noch einfache Snacks, Süßspeisen und
Getränke werden angeboten. Wichtiger Nächtigungsstützpunkt, auch für Weitwanderer (Eisenwurzenweg
08, Via alpina), wiewohl der Wirt seine Zimmer nur noch „geheim“ vermietet (Löschung aus dem
Unterkunftsverzeichnis der Gemeinde Eisenkappel-Vellach). Nur wenige m von der Staatsgrenze am
Seebergsattel (Jezerski vrh; siehe dort auch alpine Bedeutung des Stützpunktes) entfernt, auf österr.
Seite gelegen. Keine Aufschrift mehr!

3.1.2 Turistične kmetije
Einige Bauern bieten in ihren Gehöften Unterkunft und/oder Verpflegung an - eine sogenannte
„Turistična kmetija“ (was wörtlich übersetzt „touristischer Bauernhof“ bedeutet). Alle angeführten
Bauern können mit dem eigenen Automobil erreicht werden und haben ganzjährig geöffnet.
Die auf slowenischer Seite knapp nördlich der Paulitschsattel-Straße gelegenen Bauernhöfe sind in der
folgenden Auflistung nicht enthalten, da dieses Gebiet geographisch bereits den Karawanken zuzurechnen
ist! Die Turistične kmetije von Mitter- und Unterseeland liegen außerhalb des Tourengebiets dieses
Führers, und finden sich daher bei diesen Orten (siehe Kapitel 2.1 und 2.3!).

ANCELJ, ca. 960 m
(Ancel, Anselhube, Anclar, Ancljevo)
11 Betten, Nächtigung nur für mindestens 2 Nächte!, auch Halbpension, Jausenstation
Ivan u. Valentina Muri, Zgornje jezersko 151, SLO-4206 Jezersko,
04 2541146, E-Mail:
kmetija.ancel.info@gmail.com, Website: www.ancel-muri.net
Das modern ausgebaute Anwesen des Bauern Ancelj (der neuerdings das „j“ aus seinem Namen
verbannt hat) liegt auf der großen Alm Anclovo in der Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna) und
bietet ein ideal gelegenes Standquartier für viele Bergtouren. Bereits Johannes Frischauf
(
Frischauf-Hütte) nächtigte hier vom 21. auf den 22. September 1874 im Heulager.

GRADIŠNIK, 920 m
zwei Doppelzimmer und zwei 4er-Appartements), Jausenstation
Karli Gradišnik, Logarska dolina 23, SLO-3335 Solčava,
03 8389012, Mobiltelephon:
041 704599, E-Mail: info@gradisnik.si, Website: www.gradisnik.si
Der traditionsreiche Gradišnik-Bauer kann heute nebst einer kleinen Jausenstation (Getränke und kalte
Speisen) auch mit einem Armbrust- und Bogenschießzentrum aufwarten, das einen Rundkurs im Wald
inkludiert. Seit 2007 kann man hier auch nächtigen. Der Gradišnik ist Ausgangspunkt für eine Besteigung
des Perkova peč (netter Abendspaziergang) und einer Besichtigung der erst 1998 entdeckten Höhle auf
seiner Ostseite ( Perkova peč ). Ein Bildstock aus dem Jahre 1880 steht neben dem Wohngebäude,
das aus dem Jahre 1861 stammt. Der Stall mit dem überwölbten Außengang wurde 1873 fertiggestellt.
Der Hofname fehlt auf slowenischen Karten! Die Zufahrt aus dem Jezeratal (Matkov kot) ist aber
beschildert (und bis zur Abzweigung der Hofzufahrt auch asphaltiert).
Unweit des Hofes - im Kotozki (Ručnik)-Graben - soll es angeblich eine seltene Eisensäuerling-Quelle
(„Pri kisli vodi“ genannt) geben. Diese wurde bereits 1855/56 von Dr. Friderik Rolle in Graz
wissenschaftlich analysiert und in späterer Literatur mehrfach bestätigt (z. B. Dr. Johannes Frischauf:
„Die Sannthaler Alpen“ [1877], Valent Vider: „Solčava...“ [2004]). Der Gradišnik-Bauer selbst bestätigte
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mir ebenfalls die Existenz dieser Quelle und gab mir sogar eine genaue Lagebeschreibung mit. Trotz
größter Mühen bei zwei langwierigen Suchaktionen ist es mir allerdings nicht gelungen, diese zu finden!
Normalweg (aus dem Jezeratal / Matkov kot): unmarkiert; völlig unschwierig; 35 min ab
Bushaltestelle, 15 min ab P; Orientierung leicht; es handelt sich um den „Urweg“ zum Gradišnik, auf
welchem der Bauer vor dem Bau seiner Hofzufahrt zu Fuß erreicht wurde
Bushaltestelle: Sestre Logar (Dom Duhovnih Vaj), (keine offizielle Haltestelle), 734 m; vom 30.4. bis
31.10. von Mo. - Fr. 1 x tgl.(!) Linienbusverkehr aus dem Sanntal (Savinjska dolina)
Parkplatz: Einmündung des Ručnik-Baches in den Jezera-Bach, ca. 810 m (Zufahrt: von der Abzw. von
der Paulitschsattel-Straße (P. 798 m) ca. 500 m auf der unasphaltierten Straße in das Jezeratal [Matkov
kot] hinein)
Von der Bushaltestelle hat man ca. 1,5 Straßen-km bis zum P zu bewältigen. Beim P zweigt westseitig
ein Karrenweg ab, der in den Kotozki (Ručnik)-Graben hineinführt. Man folgt ihm aber nur ca. 30 m bis
zu einer Schneise mit 2 Stromleitungen. Hier links ab auf einem breiten Fußweg. Er führt kurz
unmittelbar links parallel zur Stromleitungsschneise, dann schräg links durch Wald empor (Querung). Nur
wenige m von der Gradišnik-Straßenzufahrt entfernt wird eine von dieser abzweigende, ebene Forststraße
gekreuzt. Die Zufahrt wird dann schließlich in ihrer letzten Kehre erreicht. Auf der Straße nach links über
die große Wiesenlichtung in ca. 100 m zum Gradišnik.
Wichtiger Hinweis für den Abstieg: Man verläßt die Straße in der erwähnten Kehre und geht wenige m
darauf bei einer fraglichen Wegteilung rechts!

JUVANIJA, 736 m
11 Betten (2 DZ, 1 3Z, 1 4Z); auch Halbpension; keine Jausenstation!
Jože u. Marjana Mlačnik, Logarska dolina 8, SLO-3335 Solčava,
03 8389080,
E-Mail: info@juvanija.com, Website: www.juvanija.com
Bei der Einfahrt in das Logartal (Logarska dolina) findet man linkerhand das Gehöft Juvanija als erste
Unterkunftsmöglichkeit. Sehenswert ist der „hauseigene“ Wasserfall „Slap Juvanija“1). Miha Mlačnik
Koča pod slapom Rinka den „Kiosk Slap Rinka“.
(Mobiltelephon: 041 556747) betreibt bei der
1)

Dieser sonderbarerweise auf Karten überhaupt nicht eingezeichnete Wasserfall ist auch als „Rastovški slap“ oder
„Rastovčki slap“ bekannt und liegt am Ausgang des Rastovčki graben. Man kann ihn vom Juvanija (hier 2 Wegweiser) in
knapp 10 min auf einem bezeichneten Steig erreichen. Der recht nette Fall steht aber deutlich im Schatten von Rinka- und
Palenkfall.

LENAR, 780 m
insg. 21 Betten: 4 Zimmer u. 1 Apartement im „Oberen Haus“, 2 Zimmer u. 2 Appartements im Haus
„Jerca“, Alternative: Schlafen im Heu!; Frühstückspension, keine Jausenstation!
Avgust u. Minka Lenar, Logarska dolina 11, SLO-3335 Solčava,
03 8389006, fax: 03 8389003,
Mobiltelephon: 041 851829, E-Mail: tk.lenar@siol.net, Website: www.lenar.si
Der Bio-Bauer Lenar (namentlich nur auf der slowenischen 1:50000-Karte verzeichnet) befindet sich
unmittelbar neben dem
Plesnik im zentralen Logartal (Logarska dolina), am Ausgangspunkt des
markierten Wanderweges zur Plesnik Alpe (Plesnikova Planina). Die beiden „Schlafhäuser“ wurden 2010
renoviert. Als Besonderheit bietet der freundliche Bauer Kutschen-/Leiterwagenfahrten und Reiten an. Er
ist zudem selbst erfahrener Bergsteiger und Bergretter, und erteilt gerne alpine Auskünfte aller Art. Sehr
preisgünstige Unterkunft! Zwei Historische Photos und ein Stahlstich siehe
Plesnik!

MATK, 1165 m
16 Betten (Frühstückspension); keine Jausenstation bzw. nur gegen Voranmeldung!
Klemen Matk, Logarska dolina 21, SLO-3335 Solčava,
03 5847116, Mobiltelephon: 041
556752, E-Mail: klemen@matk.si oder klemen.matk@gmail.com, Website: www.matk.si
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Relativ spät, nämlich erst 2009, eröffnete auch der Bio-Bauer Matk, dessen ausgedehntes Anwesen
(fünf aneinandergereihte große Häuser) wie ein Weiler wirkt, seinen Beherbergungsbetrieb, der zwar im
Internet und auf Tourismusprospekten beworben wird, vor Ort hingegen kaum als solcher erkennbar ist.
Nach ihm sind eine ganze Reihe von lokalen topographischen Objekten benannt: Matkova kopa, Matkov
kot, Matksattel (Matkovo sedlo), Matkova krnica, Matkov Grintovec und Matkovi Ogradi. Filip Prodnik
(1.5.1837 - 11.8.1924), dem Ururgroßvater des heutigen Matk-Bauern, gelang am 7.8.1877 - zusammen
mit seinem Schafhirten Jurij Bajde, Dr. Johannes Frischauf (
Frischauf-Hütte) und Janez Piskernik
(
Hotel Plesnik / Vila Palenk) - die zweite Ersteigung des Kaltenberg (Mrzla gora). Im Jezeratal
(Matkov kot) betreibt der Matk-Bauer, der übrigens auch Jäger ist, als „Außenstelle“ noch eine
Bajta).
Selbstversorgerhütte (siehe
Nach einem Brand infolge eines technischen Defekts im Jahre 1996 wurde der Hof neu errichtet.
Bereits 1944 war das Matk-Anwesen von den Nationalsozialisten niedergebrannt worden.
Sehenswert ist der im Vorraum ausgehängte Stammbaum, auf dem man auch Filip Prodnik findet.

PERK, 1230 m
12 Betten; auch Halb- und Vollpension; Jausenstation
Tagesbetrieb: Mo.-Fr.: 10-17 Uhr; Sa., So. u. Feiertage: 10-18 Uhr
Karl u. Neža Krivec, Logarska dolina 23, SLO-3335 Solčava,
03 5847120, Mobiltelephon: 041
282485, E-Mail: krivec.neza@siol.net, Website: www.perk.si
Der nahe des Paulitschsattels (Pavličevo sedlo) gelegene Bio-Bauer („Ekološka kmetija“) wird schon
im „Officium Sulczpach“ des Urbars des Stiftes Oberburg (Gornji grad) von 1426 genannt. Er kann als
direkter Ausgangspunkt v. a. für Touren auf den Grünen Grintoutz (Jerebičje) und die Matkova kopa
verwendet werden. Sowohl im südseitigen Alt- als auch im nordseitigen Neubau (ca. 50 m voneinander
entfernt) werden Zimmer vermietet, während die Jausenstation, die mit lokalen Spezialitäten punktet,
heute im Neubau untergebracht ist. Man hat sich auf Heilkräuter spezialisiert und verkauft auch
abgepackten Tee. Nur 20 Gehminuten entfernt ist die Aussichtskanzel des nach dem Bauern benannten
Perkova peč. (Eine ähnlich prachtvolle Aussicht hat man aber auch vom Perk selbst.)
Normalweg (von der Turistična kmetija Gradišnik): siehe
dort Perkova peč in umgekehrter Richtung, 55 min

Perkova peč

bis zum Sattel und von

PLESNIK, 770 m
(vgl. auch „Hotel Plesnik / Vila Palenk“)
11 Betten in 5 Zimmern; auch Halbpension; keine Jausenstation!
Gregor Plesnik, Logarska dolina 13, SLO-3335 Solčava,
03 8389009,
Mobiltelephon: 041 329383, E-Mail: tkplesnik@gmail.com, Website: www.logarska-tkplesnik.si
Der im zentralen Logartal (Logarska dolina) gelegene Bio-Bauer, an den das
Kmečka hiša Ojstrica angrenzt, wird schon im „Officium Sulczpach“ des Urbars des Stiftes
Oberburg (Gornji grad) von 1421 (od. 1426) als „im pliest“ genannt. Die korrekte ursprüngliche
slowenische Bezeichnung lautet „V Plesti“. Später wurde er als „Plessnig“ bezeichnet, so z. B. bei Johann
Gabriel Seidl 1840 in „Wanderungen durch Tyrol und Steiermark. Zweiter Band. Steiermark“. 1863
schrieb Marko Vincenc Lipold in den „Mittheilungen des D.u.Ö.A.-V.“: „Im Logarthale ist bis jetzt für
eine Unterkunft nicht vorgesorgt, und im Bauernhofe „Plessnig“ daselbst kann man allenfalls nur
Erfrischungen bekommen, wie deren ein Bauernhof eben liefert.“ Im Jahre 1944 befand sich im Haus des
Plesnik eine Militärbasis der Alliierten, die unter dem Schutz slowenischer Partisanen stand. (Eine
slowenisch-englische Gedenktafel am Haus erinnert daran.) Verwirrenderweise nannte sich die Turistična
kmetija Plesnik früher „Hotel Plesnik“ - dieser Name gehört aber heute dem ca. 500 m entfernten „großen
Bruder“. Der Plesnik ist Ausgangspunkt des markierten Wanderweges zur Plesnik Alpe (Plesnikova
planina).
Warnung: Nächtigungen sind relativ teuer! Etwas billiger kann man in der nur ca. 150 m entfernten
Lenar übernachten.
Turistična kmetija
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Historische Photographie (Jahr unbekannt) der Turistična kmetija Plesnik, als diese noch Hotel Plesnik hieß. Blick talauswärts,
im Hintergrund rechts ein Teil der Uschowa (Olševa). (Anm.: Das heutige Hotel Plesnik steht an anderer Stelle, ca. 500 m
entfernt.)
Quelle: Valent Vider: Solčava (2004)

Stahlstich „DAS LOGERTHAL“. Blick taleinwärts auf den Weiler von Plesnik (rechts) und Lenar (links) - der markante Berg links ist die
Ojstrica. Zeichnung von L. Mayer (Stich von Albert Henry Payne, dem Leiter der „Englischen Kunst-Anstalt“ in Leipzig). Vgl. mit den
zwei Bildern von 1893 und 1911 auf der Folgeseite!
Quelle: Johann Gabriel Seidl: Wanderungen durch Tyrol und Steiermark. Zweiter Band. Steiermark (1840)
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Das obere SW-Bild entstand vor 1893, das untere Farbbild 1911.Beide zeigen im gleichen Blick taleinwärts den gesamten Weiler von
Plesnik (rechts) und Lenar (links), wobei das untere mehr Hintergrund bietet - der markante Berg links ist die Ojstrica. Vgl. mit dem
Stahlstich von 1840 auf der Vorgängerseite!
Quelle: Edi Mavrič-Savinjčan: Franc Kocbek - Aljaž Savinjskih Alp (2002)
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3.1.3 Selbstversorgerhütten
Diesem Typus, der Hütten umfaßt, in denen man zwar normal nächtigen kann, die aber
unbewirtschaftet sind, ist nur ein einziges Objekt zuzuordnen. In dem in diesem Führer behandelten Teil
der Steiner und Sanntaler Alpen gibt es keine einzige Biwakschachtel.

BAJTA, ca. 980 m
versperrt!; frei zugänglicher Brunnen vor dem Haus; Schlüssel (und Bezahlung) in der Turistična
Matk:
kmetija
Klemen Matk, Logarska dolina 21, SLO-3335 Solčava,
03 5847117, Mobiltelephon: 041
556752, E-Mail: klemen@matk.si oder klemen.matk@gmail.com
Die geräumige Holzhütte, die eigentlich keinen Namen hat (denn „Bajta“ bedeutet schlichtweg
„Hütte“), liegt einsam und ruhig im hinteren Jezeratal (Matkov kot), nur wenige m abseits des markierten
Weges auf die Mrzla gora (Kaltenberg). Da sie als absoluter Geheimtip gilt, wird man sie im offiziellen
Sulzbacher Unterkunftsverzeichnis vergeblich suchen. In der Sommersaison v. a. ideales „Basislager“ für
diverse Bergfahrten. Die Zufahrt mit eigenem PKW ist nur dann möglich, wenn man vom Matk den
Schlüssel für den Schranken bekommt!

Die namenlose Bajta (= Hütte) im hinteren Jezeratal (Matkov kot) - eine private, unbewirtschaftete Selbstversorgerhütte.
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3.1.4 Unterstandshütten
Beim Typ „Unterstandshütten“ handelt es sich um zwei stets geöffnete Hütten, die primär als
kurzfristiger Unterstand vor Unwettern dienen sollen, in denen man eventuell aber auch mit eigenem
Schlafsack (und Isomatte) übernachten kann. Früher war auch die Jenkalmhütte öffentlich zugänglich,
was aber seit ihrer Renovierung leider nicht mehr der Fall ist.

OFFNERHÜTTE, 1469 m
Die auf dem Weg zum Sanntaler Sattel gelegene Offnerhütte (im Besitz des Bauern Offner im
Kotschnatal / Dolina Kočne) steht am Fuße eines kleinen Felsens und bietet zwei Schlafplätze auf mit
Reisig gefüllten Pritschen, eine Feuerstelle (ohne Kamin, der Rauch zieht durch diverse Ritzen ab) und oft
auch etwas Brennholz. Keine Decken! Früher war die Hütte versperrt. Die eingefaßte „Offner Quelle“, die
auch bei extremer Trockenheit verläßlich sprudelt, findet sich 5 min unter der Hütte, direkt am markierten
Weg.
Bereits 1875 gab es nachweislich an exakt der heutigen Stelle eine Schafhalter-Hütte, wahrscheinlich
sind die Ursprünge der Offnerhütte aber noch viel älter. Heute werden keine Schafe mehr auf den
schmalen Terrassen der Alpe Pastiralski (Presteralše) gehalten. Die ehemals (angeblich nur) hier
gezüchtete Schafrasse galt als eine der besten der k.u.k. Monarchie.

Die romantisch gelegene Offnerhütte bietet Schutz vor Unwettern und kann (bei bescheidensten Ansprüchen!) auch als
Unterkunft dienen.

UNTERSTANDSHÜTTE UNTER DEM SANNTALER SATTEL / SAVINJSKO
SEDLO, ca. 1960 m
Die sehr kleine Holzhütte (Nächtigung nur für max. zwei Personen empfehlenswert!) steht auf
slowenischer Seite des Sattels (3 min unter diesem) und kann über Sanntaler Sattel erreicht werden.
Sie wurde 1994 errichtet. Sitzgelegenheit. Hüttenbuch. Kein Wasser! Keine Decken!
Nachtrag: Die Hütte wurde (vermutlich im Winter 2013/14) schwer beschädigt und kann derzeit nicht
sinnvoll benutzt werden. Eine baldige Instandsetzung ist aber zu erwarten.
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3.2 Sättel und Scharten
Das folgende Kapitel enthält alle erwähnenswerten Sättel und Scharten, sowie deren Zustiege. Bei
Sätteln bzw. Scharten, für die mir kein Name bekannt war, habe ich mir erlaubt, diese selbst zu benennen
(nach Möglichkeit mit geographisch sinnvollen Namen, die auf bereits existente Namen Bezug nehmen;
so z. B. „Vellacher Scharte“, da man von dieser Scharte nach Vellach absteigen kann). Selbst vergebene
Namen sind immer mit einem Stern (*) gekennzeichnet!
Die Reihung erfolgt alphabetisch (c vor č, s vor š, z vor ž) - soweit als möglich nach deutschen Namen
(sofern existent). Haben Scharten bzw. Sättel deutsche Namen, so findet man in Klammer etwaige
slowenische Bezeichnungen.
Die roten Zahlen vor den Namen beziehen sich auf die dem Buch beiliegende Kammverlaufskizze
(Kapitel 4.5)!

U )( BÖSE SCHARTE, ca. 1850 m
Kleine Scharte im Ostgrat des Kaltenberg (Mrzla gora)-Massivs, zu der von Süden (also vom
Okrešelj) die diagonal verlaufende Schlucht Hudi prask ( Kaltenberg ) hinaufzieht, welche auf der
1:25000-Karte des FGG schön zu erkennen, auf der Karte gleichen Maßstabes des GZS hingegen völlig
falsch eingezeichnet ist. Die schwere Hudi prask-Einstiegswand (III) ist im Spätwinter und Frühjahr
zumeist vollständig(!) unter Schnee verborgen, und man kann mit Steigeisen relativ problemlos (ohne
Felskontakt) darüber hinweg „spazieren“ (wesentlich flacher!). Knapp östlich der Bösen Scharte steht die
begrünte Hudi prask-Kuppe. Unmittelbar nordwestlich unter der Einschartung (also auf der Seite des
Jezeratals / Matkov kot) findet sich ein großer, isolierter Wiesenfleck, von dem aufgrund senkrecht
abstürzender Wände aber keine Verbindung ins Jezeratal besteht.
Die Namensgebung „Böse Scharte“ findet sich in der Literatur Johannes Frischaufs. Eine aktuelle
slowenische Bezeichnung ist dem Verfasser nicht bekannt. Frischauf bezeichnet die Scharte(!) auch als
„Hudi prask“ - darunter versteht man aber heute nur noch die Schlucht. Das slowenische Wort „hud“
bedeutet „böse“, „praska“ läßt sich als „Schramme, Kratzer“ übersetzen.

W )( ENDSCHARTE*, ca. 1760 m
Die „Endscharte“ ist der allerletzte Punkt im Seitenkamm zwischen Logartal (Logarska dolina) und
Jezeratal (Matkov kot), der bei einer durchgehenden Gratüberschreitung - von der Christus-Kapelle
(Kapela Kristus Kralj; am Beginn beider Täler) auf den Kaltenberg (Mrzla gora) zulaufend - im Rahmen
dieses Führers (ohne Seilklettern) erreicht werden kann. Genau genommen gelangt man sogar nur bis
wenige m vor die Scharte, da der Grat bereits hier für Bersteiger ohne Seilsicherung ungangbar bzw.
unverantwortbar schwierig wird. (Bis hierher verläuft von der Endkuppe ein relativ flach abfallender
Latschengrat mit sehr dichtem Bewuchs; Gehzeit 5 min.) Die Gratfortsetzung Richtung Kaltenberg hat
unmittelbar hinter der Endscharte zudem einen Steilaufschwung, dessen Felsschwierigkeit mindestens mit
IV zu bewerten ist.

X )( FENSTERSPITZ-SCHARTE*, ca. 1760 m
Winzige, sehr enge Gratkerbe unmittelbar südwestlich des Fensterspitz. Zwischen diesem und der
Endkuppe gelegen. Die Scharte wird v. a. bei einer Besteigung des Fensterspitz über seinen (kurzen)
Südwestgrat (= Fensterspitz ) betreten. Siehe erstes Photo bei Fensterspitz.
Südostrinne (vom Zabrložnica-Sattel): unmarkiert; bis I - absolute Trittsicherheit erforderlich,
extrem steil; 45 min; Orientierung anspruchsvoll (im Abstieg leichter, deshalb und wegen der geringeren
Mühen [Steilheit] eher für diesen zu empfehlen); weglos bzw. Steigspuren; bei Nässe abzuraten (viel
steiles Gras)
Völlig weglos quert man den steilen Hang längere Zeit stark ansteigend nach links über Gras, durch
Latschen und Wald (aber noch unter den Felsen!). Man gelangt so schließlich zu einer kleinen Geröllriese
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(wenn man ideal mit maximaler Höhe gequert hat), schon kurz vor ihrem oberen Ende. Unmittelbar rechts
vom Geröll steil aufwärts über Gras. In der geradlinigen Verlängerung der Geröllriese durch eine steile,
kaum ausgeprägte Latschenrinne empor (Latschen behindern!). Oben angelangt quert man wenige m nach
links auf Steigspuren in die zur Scharte hochziehende Südostrinne.
Nun in dieser bis zur Scharte (Steigspuren, bis I): Relativ leicht bis zu einer kleinen Höhle (guter
Schlechtwetterschutz!). Die Rinne hängt hier leicht über und man muß äußerst unangenehm noch steiler
auf der rechten Seite über Schrofen emporklettern. Dann wieder leichter (erneut Steigspuren; auch
hilfreiche Latschen, die Sicherheit geben, aber nicht behindern) bis zur sehr eng eingekerbten Scharte.

C )( FRAUENBERGSCHARTE*, ca. 2100 m
Markante, ca. 25 m tiefe Scharte zwischen Süd-(Haupt-) und Nordgipfel des
Großer Frauenberg (Velika Baba), die man beim Nordgrat-Aufstieg Großer Frauenberg
betritt.
Österr.-slowen. Staatsgrenze, aber kein Grenzstein. Kein Übergang. Photos siehe Großer Frauenberg
und Kleiner Frauenberg.

Jb )( FRISCHAUF-SCHARTE*, ca. 2000 m
Doppelt eingekerbte Scharte (die Ost- und die [minimal tiefere] Westkerbe sind durch einen MiniGratspitz getrennt) zwischen dem Stephansspitz im Osten und dem Mrzli vrh, Ostgipfel im Westen.
Tiefste der Grenzscharten, die vom österreichischen Globočica-Kar aus erreicht werden können. Von
slowenischer Seite führt der Klettersteig auf den Kaltenberg (= Stephansscharte ) bis wenige m unter
die Ostkerbe, von österreichischer Seite kann man mühsam weglos aufsteigen. Staatsgrenze (aber kein
Grenzstein). Die Scharte kann als zum Sanntaler Sattel alternativer Übergang zwischen der Vellacher
Kotschna (Belska Kočna) und dem Logartal (Logarska dolina) benützt werden. Namensgebung zu Ehren
von Dr. Johannes Frischauf.
Die Erstbegehung der Südostschlucht erfolgte am 8.9.1897 durch Dr. Ernst(?) Niepmann im Abstieg!
Die Schlucht wird in der slowenischen Literatur nur mit II bewertet, obwohl sie in Wahrheit (v. a. in
ihrem unteren, sehr eng eingeschnittenen Teil) längere Abschnitte im III. Schwierigkeitsgrad (oder noch
höher) aufweist. Von einer Begehung ohne Seilsicherung wird dringendst abgeraten!
In neuerer slowen. Literatur findet man einen aus dem Okrešelj angeblich direkt verlaufenden „Stara
pot na Mrzlo goro“ (=alter Weg zur Mrzla gora). Diese Angabe ist aber völliger Unsinn, da es weder in
der alten Literatur noch in der Natur irgendwelche Hinweise darauf gibt (schon in uralten Karten ist der
heutige Normalweg Stephansscharte eingezeichnet!). Ich habe selbst versucht, eine Direktroute zu
finden, bin aber an einer (mir zu schwierigen) kurzen Kletterstelle (bei der Querung einer tief
eingekerbten Felsrinne) gescheitert.
Normalweg (von der Offnerhütte): unmarkiert und im oberen Teil weglos; Stellen II, bei Nässe
rutschig, kurz ausgesetzt, absolute Trittsicherheit notwendig; 1 h 10 min; Orientierung mäßig schwierig;
einsam und kaum begangen; Karl Blodig benutzte diesen Zustieg am 4.8.1877 bei seiner Erstbesteigung
des Kaltenbergs (Mrzla gora) - der direkteren Stephansschlucht wich er aus, da diese damals noch
ganzjährig schneegefüllt (und wesentlich schwerer begehbar als heute) war.
Zunächst ident mit Stephansscharte bis unter den Auslauf der NW-Schlucht. Dort wird überraschend erst im allerletzten Moment - eine kleine enge Rinne (rechts vom Stephansspitz) sichtbar,
die man wählt. Durch sie (I, kurze Aufschwünge II, nicht ausgesetzt aber bei Nässe rutschig) empor. Man
verläßt sie wenige m vor ihrem Ende links und steigt hier schräg ansteigend weiter über Geröll und IerFels (tw. etwas ausgesetzt). Zuerst in die (nähere) rechte (westl.) Kerbe empor, von dort in wenigen
Schritten (weiterhin auf österr. Seite) in die linke (östl.) - hier Anschluß an den slowen. Klettersteig
Stephansscharte .
Normalweg (aus dem Mrzli dol):
Teil von Stephansscharte ! (bis zur Frischauf-Scharte: 25 min ab Abzw. im Mrzli dol, 1 h 25 min ab
Frischauf-Hütte)
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Ja )( FRISCHAUF-WINTERSCHARTE*, ca. 2045 m
Diese Einkerbung des Grenzgrates liegt zwischen dem Stephansspitz im Osten und dem
Mrzli vrh, Ostgipfel im Westen bzw. knapp westlich der deutlich tieferen Frischauf-Scharte. Die
Frischauf-Winterscharte kann als zum Sanntaler Sattel alternativer Skitouren-Übergang zwischen der
Vellacher Kotschna (Belska Kočna) und dem Logartal (Logarska dolina) betrachtet werden. Es handelt
sich um eine winzige, nur ca. 5 m tiefe Scharte, die aber dennoch sehr markant wirkt, da sie von einem
unmittelbar östlich von ihr stehendem, ca. 5 m hohen Felsturm begrenzt wird. Wie der Name bereits
andeutet, ist die Frischauf-Winterscharte nur für Skibergsteiger von Interesse.
Nach erfolgter Ausaperung ist eine Ersteigung von österr. Seite zu gefährlich, von slowenischer zwar
relativ leicht möglich, aber touristisch bedeutungslos (zumindest für „Normalverbraucher“), da es keine
vernünftige Fortsetzung gibt. (Der Ostgrat auf den Mrzli vrh-Ostgipfel ist von hier noch zu schwer!) Es
erfolgt daher hier keine Routenbeschreibung.
Dennoch benützte Johannes Frischauf die von mir nach ihm benannte Scharte höchstwahrscheinlich1)
im Hochsommer 1875, als er vom Logartal in die Vellacher Kotschna ging (unter der Führung des Jägers
Primož) - der Sanntaler Sattel war ihm aus dem Vorjahr allerdings auch schon bekannt.
1)

Er unterscheidet in seinem Buch „Die Sannthaler Alpen“ (1877) einen westlichen und östlichen Übergang aus dem
Okrešel in die Vellacher Kočna. Der östliche war vom Mrzli dol „rechts auf die Höhe“ „sehr leicht zu erreichen“. Da es den
gesicherten und markierten Steig zur benachbarten Frischauf-Scharte damals noch nicht gab, war diese 1875 ungleich
schwerer zu erreichen (in ausgesetzter Traverse durch „Absturzgelände“) und scheidet daher m. E. nach als gewählter
Übergang klar aus.

B )( JENKOSATTEL (NA MALI SEDEL), 1494 m
Die breite Einsattelung des Jenkosattels, auf dem sich die malerische Jenkalm (Jenkova planina, selten
auch: planina Jenk) befindet, trennt das Massiv des Frauenbergs (Baba) ( Kleiner Frauenberg,
Großer Frauenberg) vom Goli (Goli vrh). Sowohl von österr. als auch von slowen. Seite leitet je ein
markierter Wanderweg hierher. Diese beiden Haltersteige sind uralt und bereits auf der
„Originalaufnahme“ aus dem Jahre 1881 (Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“, 1:75000)
eingezeichnet. Somit ist der Sattel ein Übergang zwischen der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) und
der Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna). Auf österr. Seite steht die private - und seit ihrer
Renovierung versperrte - Jenkalmhütte, wo man jetzt nur noch auf einer Bank (vor der Hütte) rasten kann.
Die Hütte ist seit jeher in slowenischem Besitz und gehört dem in Ober-Seeland (Zgornje jezersko)
ansässigen Virnik-Bauern. In einer unscheinbaren Holzkassette an der Hüttenwand ist das Hüttenbuch
versteckt!
Auf Wanderkarten findet man nur die Eintragungen „Jenkova planina“ und „Jenkalm“. In älterer
botanischer(!) Literatur ist hingegen auch die topographisch sinnvollere Bezeichnung „Jenkosattel“ zu
finden. Diese Namensgebung erfolgte nach dem slowenischen Bauern Jenk (ehem. Jenko) in OberSeeland (Zgornje jezersko). Im Franziskanischen „Katastral plan der Gemainde Oberseeland mit enclave
Unterseeland im Illyrien, Kreis Klagenfurt, bezirk Kappel“ aus dem Jahre 1826 wird die Jenkalm
hingegen noch als „Na Mali Sedel“ bezeichnet! Am Sattelpunkt selbst finden sich eine Tafel
„Naturschutzgebiet Vellacher Kotschna“ sowie der Grenzstein XXIII/18. Exakt bis dorthin führt auch die
2017 verlängerte österr. Forststraße. Weiteres Photo siehe Goli.
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Dieses Bild der Jenkalm (Jenkova planina) wurde noch vor der Hütten-Renovierung und vor dem Bau der Forststraße
angefertigt.
Quelle: Gerhard Dullnig u. Michael Jungmeier: Kärntner Naturschutzberichte. Band 7/2002. Die Vegetation des
Naturschutzgebietes Vellacher Kotschna - Photograph: Gerhard Dullnig

Normalweg (aus der Oberen Seeländer Kočna / Ravenska Kočna): markiert; unschwierig; 1 h 55
min ab Bushaltestelle, 1 h 20 min ab erstem P, 1 h 25 min ab zweitem P
Bushaltestelle: „Zgornje jezersko Jezero“; in Ober-Seeland (Zgornje jezersko) nahe des Hirtensees
(Planšarsko jezero) (Anschluß von Krainburg/Kranj bzw. Laibach/Ljubljana); ca. 890 m
erster Parkplatz: Zufahrt von Ober-Seeland, bis zur Anselhube (Turistična kmetija
Ancelj)
asphaltiert, dann schlechte Schotterstraße - bei einer Straßenteilung links (dorthin kein Wegweiser!)
fahren und bereits nach ca. 50 m am Straßenrand parken - hier links Abzw. eines markierten Weges bei
einem (etwas versteckten) Wegweiser, der die „Koroška Baba“ und den „Goli vrh“ angibt, ca. 1010 m
zweiter Parkplatz: Großparkplatz in der Seeländer Kočna / Ravenska Kočna, ca. 1000 m; Zufahrt
zunächst wie oben, dann aber bei der Straßenteilung (u. a. Wegweiser „Ledine“) rechts fahren
Zugang von der Bushaltestelle: siehe
Kranjska koča
a) Zustieg vom ersten Parkplatz: Der hier abzweigende Karrenweg wird nach wenigen m bei einer
Futterkrippe rechts auf einem breiten Steig verlassen, der bald relativ steil durch den Wald emporzuleiten
beginnt. (Anm.: Etwas rechts abseits in einem Graben befindet sich eine eingefaßte Quelle.) Er mündet schließlich in
einen ebenfalls markierten Karrenweg (= Zustieg b) vom zweiten Parkplatz).
b) Zustieg vom zweiten Parkplatz: Man folgt den Wegweisern „Velika Baba“ und „Goli vrh“ auf der
linken Seite (= Ostseite) des Großparkplatzes. Ein Karrenweg leitet in wenigen Schritten hinauf zu einer
beschilderten Wegteilung am Rande einer Lichtung (auf der linkerhand des Haus „Pri Mikcu“ mit
Quellbrunnen steht): Man geht hier geradeaus (erneut Wegweiser „Velika Baba“ und „Goli vrh“),
weiterhin dem Karrenweg folgend. Dieser führt zunächst kurz steil hinauf, dann in normaler Steigung den
Hang nach links querend. Dabei mündet von unten ein markierter Steig ein (= Zustieg a) vom ersten
Parkplatz).
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gemeinsame Fortsetzung von a) und b): Auf dem Karrenweg (noch) kurz (weiter) aufwärts. Dann
verläßt man diesen und steigt auf einem breiten Steig steil empor. Auf einer Nase (ebener Absatz) trifft
man auf eine aufgelassene alte Forststraße, der man (nach links) ca. 10 min ansteigend folgt.
Dort, wo die ehemalige Straße einen Rechtsknick macht, verläßt man sie. Hier beginnt erneut ein
guter Steig, der - nach einer kurzen, nur ganz sanft ansteigenden Linksquerung durch dichten Wald - ab
einem Baum-Marterl (mit kleiner Sitzbank) wieder steil durch Hochwald hinauf leitet und schließlich die
Jenkalm erreicht.
(Kurz vor der Einsattelung, bei einem Einzelbaum mit Wegweiser auf der Almwiese, zweigt rechts der
markierte Steig auf den Frauenberg/Baba ab, der das kleine Eck über den Sattel abkürzt [nicht schon beim
ersten „Vorwegweiser“ am Waldrand!; von dort kein erkennbarer Steig, aber Abkürzer über die Wiese
möglich].)
Normalweg (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): markiert (Nr. 615); unschwierig,
1 h 25 min
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Etwa 3 min nach dem P verzweigt sich die Straße bei gelben Wegweisern: Man folgt den Hinweisen
„Jenkalm / Jenkova planina“ bzw. „Goli“ nach rechts. (Hinweis: Die Jenkalm-Zeitangabe auf dem Wegweiser ist
mit „2 h“ maßlos übertrieben.) Nach ca. 3 min auf dieser Straße zweigt links (bei einer schon völlig von
Bäumen überwachsenen Schmelzhütten-Ruine aus der Bergbauzeit linkerhand) ein breiter Weg ab, der
bald steiler wird. Bald nach einem markanten Rechtsbogen - man befindet sich jetzt auf einem Kahlschlag
- führt ein schmaler, schwer erkennbarer Pfad vom Hauptsteig links weg, und gewinnt ziemlich steil eine
Forststraße. (Anm.: Beim Einmündungspunkt befindet sich ein Steinmann des Autors für den Abstieg, der die hier nicht
vorhandene Farbmarkierung ersetzt!)

Man bleibt auf der Straße. Auf ihr nach rechts in einen Graben - hier Linkskehre1). Nur wenige m
danach verläßt der markierte Weg die Straße, um dafür die nächste Kehre kurz abzukürzen.
Nach dem baldigen Wiedererreichen der Straße folgt ihr die Markierung weiter: Bei einer längeren
Rechtsquerung2) wird ein steiler Graben (mit Bach) gekreuzt (dabei minimaler Höhenverlust), und man
gelangt zum unteren Rand eines Jungwaldes: Dort zweigt (kurz vor einem Hochsitz) bergseitig wieder ein
markierter Steig von der Straße ab.
Er führt durch den Jungwald bzw. weiter oben an seinem linken Rand empor. Beim oberen
Jungwaldende erreicht man wieder die Straße (deren weit ausholende Kehre man somit abgekürzt hat).
(Anm.: Beim Einmündungspunkt befindet sich ein weiterer Steinmann des Autors für den Abstieg.)

Nur wenige Schritte auf ihr aufwärts, dann zweigt (am Ende einer kleinen Felsböschung) weglos eine
alte Markierung ab. Schon nach wenigen Schritten hat man die Straße aber schon wieder erreicht (= MiniAbkürzung einer Kehre - dort verläuft die neue Markierung), und kreuzt sie nun (um sie hier endgültig zu
verlassen), ca. 1325 m.
Der markierte Steig führt durch dichten Wald, sich etwas links haltend, relativ steil bergauf. Eine
Lichtung (ca. 50 m x 50 m, Absatz) wird dabei überquert. Gleich danach kommt man in einen kleinen
Graben (≈ Schneise) und folgt diesem hinauf. Ganz oben quert man dann steigend nach rechts (gefällte
Bäume) zur Jenkalmhütte.
1)

Bis 2008 führte die Straße nur bis hierher. 2008/2009 erfolgte dann die erste Verlängerung. Aufgrund dieser „verschwand“
das dazugehörige Segment des Steiges: Da es nur eine minimale Abkürzung des Straßenverlaufs darstellte wurde es kaum mehr
begangen und verwuchs völlig. Heute sind dort auch keine Markierungen mehr vorhanden. Wer sich die Mühe macht und
sucht, kann aber noch eine alte eingefaßte Quelle finden!
2)
Diese Rechtsquerung erfolgte bis 2008 etwas höher (und länger), an einem aufgelassenen Quecksilberstollen (Ruinen)
vorbei. Die alten Markierungen, von denen man sich nicht verwirren lassen sollte, sind noch erkennbar. Die neue Markierung
folgt aber der Straße.

Jagdsteig (von Ober-Seeland / Zgornje jezersko): unmarkiert; zumeist unschwierig, an kurzen
Stellen aber sehr gute Trittsicherheit erforderlich!; 2 h 55 min ab Bushaltestelle, 2 h 55 min ab P1, 2 h 30
min ab P2; Orientierung leicht (sehr gut ausgeprägter Steig, nur im Herbst bei viel Laub am Boden an
kurzen Stellen schwerer erkennbar); langwierig!; Übersicht: Der Weg quert in der langen bewaldeten
Flanke westlich unter dem Malinschek (Malinšek) und Goli (Goli vrh) vorbei. (Hinweis: Es empfiehlt sich eine
Rundtour über den Goli, mit Abstieg über

Goli

!)
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Bushaltestelle: Endhaltestelle „Zgornje jezersko Štular“ (Anschluß von Krainburg/Kranj bzw.
Laibach/Ljubljana), ca. 910 m
Parkplatz 1: Turistična kmetija
Šenk, ca. 920 m (siehe
Ober-Seeland)
Parkplatz 2: Zwischen den Kehren Nr. 3 und 4 (durchnumeriert!) der Seeberg Straße (zwischen OberSeeland und dem Seebergsattel / Jezerski vrh) zweigt bergseitig eine Forststraße ab. Man parke bereits bei
der Abzweigung (nur hier ausreichend Parkraum), ca. 1060 m.
Von der Bushaltestelle bzw. vom P1 folgt man Goli , P1 P3 bis in den Jenkov graben, wo der
Weg den Hauptbach, und wenige m darauf einen weiteren Seitenbach, kreuzt. Wenige Schritte darauf
beginnt er zu fallen (hinab zur 2. Kehre der Seeberg Straße). Genau dort, wo das Gefälle beginnt, verläßt
man den Weg links (Trittspuren über eine kurze Böschung hinauf) und quert weglos durch den Hochwald
weiter - zunächst eben, dann ansteigend. Zuletzt erreicht man durch ein kleines Dickicht (problemlos) die
Seeberg Straße ca. 50 m nördlich des P2. (Auf der Seeberg Straße hinab zu diesem.)
Vom P2 quert die Forststraße eben dahin und verschlechtert sich schon bei der ersten Linksbiegung zu
einem Karrenweg. Dieser kreuzt sogleich einen kleinen Bach (Wassereinfassung). Unmittelbar(!) darauf
zweigen links im Abstand von nur 30 m zwei Steige ab: Der erste führt spitzwinkelig zurück
(= Goli , nicht nehmen!), der zweite die Richtung beibehaltend - diesen einschlagen! (Weitere
Kontrolle: Bei der Abzweigung muß rechterhand, ca. 30 m vom Karrenweg entfernt, eine Futterkrippe
stehen.)
Der Steig quert steigend den Hang, dabei noch knapp oberhalb der Straße über eine kleine Rinne
hinweg. Nach zwei kurzen Serpentinen wird die Rechtsquerung fortgesetzt - sehr lange so dahin durch
Wald. Schließlich wird eine größere Lichtung (Aufforstung) erreicht (etwas links oberhalb am
Lichtungsrand steht ein Hochsitz), über die man ebenso traversiert. Ca. 20 m nach Wiedereintritt in den
Hochwald kommt man zu einem alten Baum mit auffallend dickem Stamm. Der Steig quert von hier noch
kurz steigend weiter, dann leitet er durch eine Mulde in kleinen Serpentinen hinauf zu einem ebenen
Seitenrücken, wo man die spärlichen Überreste einer kleinen Holzhütte (ca. 1340 m) findet.
Den Rücken kreuzend quert der Weg auf der anderen Seite kurz völlig eben bis zu einer harmlosen
Felsrinnen-Kreuzung. Nun wieder leicht steigend (incl. zwei Mini-Serpentinen) weiter queren bis zur
Schlüsselstelle: Die große Geröll- u. Schotterrinne Grdi graben (Übersetzung: häßlicher Graben), in deren
Verlauf der Steig durch Unwetter völlig abgerutscht ist, muß überwunden werden! (Auch ein ehemals
gespanntes Drahtseil ist ausgerissen und unbrauchbar.) Die besten Möglichkeiten zur Überwindung der
zwei steilen Randböschungen finden sich etwas oberhalb des ehemaligen Steigverlaufs - in jedem Fall
etwas heikel!
Danach schräg rechts hinaufqueren, dann in kleinen Serpentinen weiter aufwärts zur nächsten Rinne
(leicht felsig). Auf der leicht ausgesetzten, ebenen Kreuzung derselben ist ebenso Vorsicht geboten (aber
deutlich leichter)! Man traversiert nun eben unter kleinen Felswänden (noch im Wald) dahin bis zu einer
markanten Nase, danach wieder steigend. Zu Beginn von Latschen wird wieder eine kleine Felsrinne
gekreuzt. (Hier befindet sich 1 min unter dem Weg eine schwache Quelle - sie kann durch Abklettern
durch die Rinne [I] erreicht werden).
Summa summarum sanft steigend quert man nun durch die Latschenzone, oberhalb sieht man schöne
Felsformationen. Die Waldzone wird wiedererreicht, und das Steiglein führt hier ganz kurz etwas steiler
auf einen Sporn empor, um auf der anderen Seite dann konstant nahezu eben (minimaler Höhenverlust)
bis hin zur Jenkalm zu traversieren. Man mündet dort in den markierten Weg Goli ganz genau dort,
wo dieser erstmals von der Alm in den Wald hinein führt.
Jagdsteig (von der Offnerhütte): siehe zunächst Großer Frauenberg
Großer Frauenberg im Abstieg; insg. 1 h 45 min

)( JEZERSKI VRH: siehe Seebergsattel

)( JEZERSKO SEDLO: siehe Seeländer Sattel
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, und dann

AD )( KOPICASATTEL*, ca. 1615 m
Kleines Sättelchen (ca. 35 m tief) hinter der

Kopica. Ausgangspunkt für eine Besteigung derselben.

Hinweis: Vom Kopicasattel gelangt man mittels zweiminütiger ansteigender Querung problemlos in eine (etwas höher
gelegene) kleine Scharte zwischen der Kopica und einer westlich vorgelagerten Mini-Kuppe. Die - von unten betrachtet unmittelbar rechts der Kopica verlaufende, extrem markante Geröllschlucht endet genau in dieser Scharte. Die Schlucht ist in
ihrem unteren Teil relativ breit, wird aber ganz oben so eng und steil, sodaß von einer Begehung abzuraten ist.

Normalweg durch das Zadnji (= hintere) Okrešelj (von der Frischauf-Hütte): unmarkiert
(markiert); unschwierig; 40 min; Orientierung schwer (aber auch bei Nicht-Finden der Idealroute gelangt
man in jedem Fall sicher zum Ziel); verläuft östlich der Kopica
Ca. 2 min von der Frischauf-Hütte entfernt zweigt der markierte Steig zur Steiner Hütte (Kamniška
koča) links ab (Wegweiser am Rand der großen Lichtung, kurzer Abstieg dorthin). Durch Wald steigt man
diesem folgend empor. Kurz nach einer trockenen Geröll-Bachbettquerung1) zweigt rechts ein sehr steiler
Abkürzer des markierten Weges ab (deutlich schlechtere Steigqualität als dieser, da kaum mehr
begangen). Auf dem Abkürzer nur ca. 60 m gehen, dann in einer winzigen Links-Serpentine rechts
abzweigen auf undeutlichen Steigspuren (Steinmann des Autors bei der Abzw.!).
Diesen bzw. ihrer sinnvollen Verlängerung (2 x kurz unterbrochen!) folgen. Erst etwas weiter oben
entwickelt sich dann ein schwacher Steig. Diesem folgend zunächst gerade hinauf, weiter oben dann eben
nach rechts queren (durch ein trockenes Geröll-Bachbett und auch noch kurz durch Latschen). Vom
Steigende wendet man sich nach links und geht weglos gerade aufwärts (offenes Gelände), zuletzt durch
einen kleinen Graben (Steigspuren) in den Sattel.
1)

Knapp 10 min ab Frischauf-Hütte. Hierher kann man von der Hütte aber auch direkt und schneller gelangen: Von der
Bergstation der Materialseilbahn (für Zugang verschlossenes Holztor öffnen!) folgt ein unmarkierter, aber überdeutlicher Steig
einem kleinen bewaldeten Rücken aufwärts (dabei an einer größeren privaten Hütte - hier Einmündung von
Frischauf-Hütte von links - und einem Wasserreservoir vorbei).

südostseitige Querung durch das Zadnji (= hintere) Okrešelj (vom Pasje sedlo): unmarkiert
(markiert); unschwierig; 45 min ab Pasje sedlo bzw. 25 min ab markiertem Weg; Orientierung nicht allzu
schwer; tw. dichter Latschendschungel
Vom Latschendurchschlupf am Pasje sedlo (ca. 15 Hm bergseitig oberhalb des Sattelpunktes) quert
man leicht fallend dahin:
Zunächst auf Steigspuren über Gras (vereinzelt Bäume), dann über Geröll (genau am oberen Spitz
eines kleinen Latschenfeldes vorbei) und in das große Latschenfeld hinein. In diesem entwickelt sich aus
Steigspuren langsam ein zunehmend besser werdender Steig (zuletzt sogar geschnittene Latschen). Die
Einmündung in den markierten Weg von der Steiner Hütte (Kamniška koča) zur Frischauf-Hütte erfolgt in
der untersten Serpentine unter der Brana.
Richtung Frischauf-Hütte quert der bezeichnete Steig eben weiter (nach wenigen m fallender
Querung), unter einem Felsfuß vorbei. Genau dort, wo er erstmals in dichte Latschen eintaucht, verläßt
man ihn nach nur ca. 5 min.
Weglos links abzweigen. Nach 2-3 min kurzem Aufstieg erreicht man einen größeren Felsblock (am
Rande des Latschenfeldes). Hinter diesem findet man den Beginn eines schwachen Steigleins in die
Latschen hinein. Es quert eben und endet bald (bei einer flachen Lichtungsschneise). Nun etwas
unangenehm, den besten Möglichkeiten folgend, weglos durch teilweise sehr dichte Latschen
weiterqueren (und dabei auf den gut sichtbaren Sattel zusteuern). Zuletzt durch einen kleinen Graben
(Steigspuren) in den Sattel.
nordwestseitige Querung (aus dem Gornji [Oberen] Okrešelj): siehe
umgekehrter Richtung
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Sanntaler Sattel

in

AC )( KRAINBURGER SATTEL*, ca. 1660 m
Der kleine Sattel unmittelbar unter der
Kranjska koča trennt diese von ihrem winzigen
„Hausberg“, dem Krainburger Spitz. Wenige m nordöstlich unter der Einsattelung befindet sich eine
kleine Jagdhütte. Zustieg siehe Krainburger Spitz .

L )( KRNIČKA GORA-SCHARTE*, ca. 2010 m
Schwach ausgeprägte Scharte zwischen der Krnička gora, Südgipfel und dem gewaltigen
Kaltenberg (Mrzla gora), dessen schwieriger Nordostgrat hier mit einem langen Steilaufschwung
beginnt. Die österreichisch-slowenische Staatsgrenze verläuft am Kamm durch die Einschartung, jedoch
findet sich kein Grenzstein! Die Krnička gora-Scharte wird bei Krnička gora überschritten und kann
im Zuge einer Gipfelbesteigung auch als Übergang zwischen dem Hochkar Latvica und der Vellacher
Kotschna (Belska Kočna) benutzt werden. Österr. Ansicht siehe erstes Photo bei
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel), slowen. Ansicht siehe zweites Photo ebendort

)( KRNIČKO SEDLO: siehe O Südlicher Krničko sedlo bzw.
P Nördlicher Krničko sedlo
Der österr.-slowen. Grenzkamm weist nördlich des Hochkars Matkova krnica (zwischen den
Krnitzazacken und dem Südgipfel der Matkove kope) einen ca. 400 m langen Abschnitt mit vielen
kleinen (latschenbestandenen) Felszacken und Schärtchen auf, der aber summa summarum nahezu eben
ist. Die Höhe der nördlichsten Einschartung dieses Kammabschnittes wird auf der slowenischen GZS1:25000-Karte mit 1811 m als „Krničko sedlo“ angegeben, auf der slowen. FGG-1:25000-Karte und der
slowen. 1:50000-Karte hingegen mit 1803 m. (Auf der ÖK erfolgt überhaupt keine Bezeichnung - weder
namentlich, noch höhenmäßig.) Die Kotierung „1803“ trifft aber wohl eher auf die südlichste, m. E. nach
minimal tiefere Einschartung zu. Eine Unterteilung des Krničko sedlo in einen Südlichen und Nördlichen
erscheint mir daher sinnvoll.
Der Südlicher Krničko sedlo ist ein praktikabler Übergang aus dem slowen. Hochkar Matkova
krnica (Zugang hierher aus dem Jezeratal / Matkov kot) in den österr. Talschluß der Vellacher Kotschna
(Belska Kočna). Man kann aber von beiden Seiten nur auf einsamen, unmarkierten, schwer auffindbaren
Jagdsteigen (abschnittsweise sogar weglos) dorthin gelangen. Vom Sattel, der sich ziemlich genau über
den Überresten der ehemaligen Halterhütte in der Matkova krnica befindet, verläuft der Grat nach
Südwesten steil aufwärts zu den Krnitzazacken. Kein Grenzstein im Sattelpunkt, aber auf der nur ca. 5
m nordöstlich davon befindlichen Felskuppe am Grat (Nr. XXII/237).
Der Nördlicher Krničko sedlo hat keinerlei Bedeutung als Übergang. Im Zuge einer Besteigung der
Matkova kopa, Nordgipfel (ausgehend vom Südlichen Krničko sedlo) quert man bei der langen
Gratüberschreitung aber unmittelbar darunter vorbei (auf österr. Seite) bzw. betritt ihn bei der
schwierigeren, direkteren Südgrat-Route Matkova kopa, Nordgipfel d). Eine große Rinne führt aus
der Vellacher Kotschna unter die Krničke sedle (Plural!), wo sie sich auffächert und mit ihrem linken
Hauptast genau den Nördlichen Krničko sedlo erreicht. Der untere Teil dieser Rinne ist praktisch
ungangbar (fast vertikale Latschenwildnis, durchsetzt von Felsen), der obere hingegen schon
(= Nördlicher Krničko sedlo ). Ebenfalls kein Grenzstein im Sattelpunkt, aber auch nicht in
unmittelbarer Nähe (auch nicht auf der markanten Felskuppe unmittelbar südlich): Der stark
latschenverwachsene Sattel liegt zwischen den (weit voneinander entfernten!) Grenzsteinen XXII/234 (auf
der zweiten[!] Kuppe südlich) und XXII/233 (schon fast am Gipfel des Matkova kopa-Südgipfels!). Vom
Nördlichen Krničko sedlo verläuft der Grat nach Norden steil aufwärts zum Matkova kopa, Südgipfel.
(Dieser steile, felsige und latschenbewachsene Südgrat wird am Normalweg
Matkova kopa, Nordgipfel großräumig westseitig [auf österr. Gebiet] umgangen, während ihn die
direktere Route Matkova kopa, Nordgipfel d) kleinräumig ostseitig [auf slowen. Gebiet] umgeht.)
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N )( KRNITZAZACKEN-SCHARTE*, ca. 1935 m
Kleine österr.-slowen. Grenzscharte zwischen der Krnitza und den zwei auffälligen
Krnitzazacken. Kein Übergang. Im Zuge der Besteigung der Krnitza gewinnt man genau in der
Krnitzazacken-Scharte wieder den Grenzkamm. Auch aus dem Hochkar Matkova krnica kann man
unschwer direkt in die Scharte aufsteigen - auf eine Routenbeschreibung kann verzichtet werden. Der
Grenzstein XXII/239 wurde vom Schartenpunkt 10 m Richtung Krnitzazacken (beim Übergang Latschen
- Fels) gesetzt. Siehe Titelbild dieses Buches!

G )( LEDINESCHARTE*, ca. 2145 m
Die spitz eingekerbte, felsige Ledinescharte ist ein wichtiger Übergang von der
Frischauf-Hütte
(Frischaufov dom) bzw. aus dem Logartal (Logarska dolina) zur
Kranjska koča bzw. in die Obere
Seeländer Kočna (Ravenska Kočna). Als deutlich längere Alternative zum „österreichischen Eck“ des
Normalweges über Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) und Seeländer Sattel (Jezersko sedlo) hat man
hier beidseitig rein slowenische Zustiege, wobei die Ostseite (von der Frischauf-Hütte) perfekte
Klettersteig-Beherrschung erfordert. Von hier zieht die markante, steile und enge Felsrinne „Križ“ (durch
die dieser Klettersteig in seinem allerobersten Teil verläuft) aus dem Hochkar Mrzli dol zur Scharte
empor. Die westseitige Rinne (aus dem Hochkar Ledine) ist weniger ausgeprägt. Die Namensgebung
erfolgt nach dem Ledine (Vadine, Na Vodine). In der Scharte Felsaufschrift „Okrešelj“ und
Klettersteigwarntafel „Zelo Zahtevna pot“.
Die Ledinescharte bildet die Grenze zwischen der hufeisenförmigen Umrahmung der Vellacher
Kotschna im Norden und der Grintovc-Gruppe (skupina Grintavca) im Süden. Nördlich von ihr steht das
Südkap.
Normalwege vom Seeländer Sattel (Jezersko sedlo): Beide Wege sind - nur bis zur erwähnten
Steigkreuzung knapp unterhalb der Scharte benutzt - glzt. Zubringer zum Klettersteig auf die Kärntner
Rinka (Koroška Rinka, Križ), der sich aber schon außerhalb des Abdeckungsbereiches dieses Führers
befindet.
a) direkter Normalweg (schwieriger): unmarkiert (zum Schluß markiert); max. I, aber absolute
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich - sehr ausgesetzte Felsquerung!, knapp unter der Scharte
kurze, mäßig schwierige Klettersteigstelle; 15 min; Orientierung mäßig schwierig;
Ein schwacher aber klar erkennbarer, unmarkierter Steig folgt dem österr.-slowen. Grenzgrat vom
Seeländer Sattel nach Südosten. Eine markante Felskuppe mit einer Eisenstange und dem Grenzstein
XXII/264 wird rechts (= slowenische Seite) umgangen. Der Steig folgt dem Gratverlauf weiter bis kurz
hinter den Grenzstein XXII/263 (auf einer Mini-Kuppe = absolut südlichster Punkt Österreichs!; man geht
unmittelbar rechts daran vorbei). Dann quert er südlich vom Südkap (slowenische Seite) eben dahin.
(Anm.: Dabei gleich Zumündung von

!)

Eine kleine Felsrinne wird so auf äußerst schmalen, sehr ausgesetzten(!) Leisten gequert. Man erreicht
danach in Kürze eine Steigkreuzung, schon knapp unterhalb der Ledinescharte (glzt. Verzweigung von
zwei markierten Wegen). (Hinweis: Geradeaus weiter [markiert, Pfeil und Felsaufschrift „Rinke“] gelangt man zum
Klettersteig auf die Kärntner Rinka.)

Links hinauf (ebenfalls markiert, Pfeil und Felsaufschrift „Okrešelj“, max. I), bald einem schrägen
Band folgend (Drahtseil), bzw. die letzten m in einer Rinne (ebenso seilgesichert), erreicht man in 5 min
die Ledinescharte.
b) indirekter Normalweg (leichter): markiert/unmarkiert; knapp unter der Scharte kurze mäßig
schwierige Klettersteigstelle, sonst unschwierig bzw. max. I; 25 min; Orientierung problemlos
Zunächst folgt man ca. 3 min eben dem markierten Steig Richtung Kranjska koča (nach Süden). Dann
verläßt man diesen links auf einem schwächeren, unmarkierten Verbindungssteig, der am Westrand einer
großen Senke (linkerhand) - relativ eben mit kurzem Ab und Auf - in 5-10 min zu einem schon weithin
sichtbaren Wegweiser (auf einem Absatz) führt. Hier Einmündung in den markierten Steig von der
) - auf diesem nach links. Fortsetzung siehe dort! (Anm.: Der
Kranjska koča zur Ledinescharte (=
Wegweiser bezieht sich u. a. auf den gegangenen, unmarkierten Verbindungssteig und hat daher auch für den Abstieg
Bedeutung.)
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Normalweg (von der Kranjska koča): markiert; max. I, zwei kurze mäßig schwierige
Klettersteigpassagen (wobei die erste großräumig [unmarkiert] umgangen werden kann); 1 h 20 min; Der
Weg ist - nur bis zur erwähnten Steigkreuzung knapp unterhalb der Scharte - glzt. Zubringer zum
Klettersteig auf die Kärntner Rinka (Koroška Rinka, Križ), der sich aber schon außerhalb des
Abdeckungsbereiches dieses Führers befindet, und Teil des Slovenska planinska pot, einem mit einer
roten „1“ markierten Weitwanderweg (auf slowen. Karten in diesem Bereich falsch eingezeichnet!).
Zunächst wie bei Seeländer Sattel bis zum zweiten Wegweiser (Steigteilung), dort aber rechts
gehen (Richtung „Koroška Rinka“). In Serpentinen über Gras empor zu einem neuerlichen Wegweiser am
, Variante b)).
Rand einer großen Senke (Einmündung von
Man quert nun über Geröll am Südrand der genannten Senke dahin. Dann geht es schräg links hinauf,
zuletzt durch felsiges Gehgelände, zu einer Steigkreuzung schon knapp unterhalb der Ledinescharte (glzt.
Verzweigung von zwei markierten Wegen). (Hinweis: Nach rechts [markiert, Pfeil und Felsaufschrift „Rinke“] gelangt
man zum Klettersteig auf die Kärntner Rinka.)

Geradeaus weiter (ebenfalls markiert, Pfeil und Felsaufschrift „Okrešelj“, max. I), bald einem schrägen
Band folgend (Drahtseil), bzw. die letzten m in einer Rinne (ebenso seilgesichert), erreicht man in 5 min
die Ledinescharte.
Klettersteig (aus dem Mrzli dol): markiert; schwierig, aber sehr gut (mehr als ausreichend) gesichert
mit Stahlseilen, Bügeln und Stiften; 1 h ab Abzw. im Mrzli dol, 2 h 10 min ab Frischauf-Hütte; sehr
luftige, ausgesetzte und spannende Routenführung!; siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf
Von der Frischauf-Hütte zunächst auf Sanntaler Sattel bis zur zweiten Steigteilung im Hochkar
Mrzli dol, ca. 1870 m (Zugang auch via Sanntaler Sattel möglich) - hier links ab (Felsaufschriften,
Wegweiser und Warntafel „Zelo zahtevna pot“ bei der Abzw.). Die Abzweigung kann - mit nur ca. 130 m
Höhenverlust - auch im Abstieg vom Sanntaler Sattel sinnvoll erreicht werden.
Über Geröll steigt man zuerst in Serpentinen, dann vermittels einer ansteigenden Rechtsquerung zum
Beginn des Klettersteiges am Auslauf einer kleinen Felsrinne (knapp rechts des Auslaufs einer großen
Schlucht) an, ca. 1950 m.
Rechterhand helfen einige Stifte (noch kein Drahtseil) empor. Über felsiges Gehgelände gelangt man
dann in Kürze zum eigentlichen Einstieg.
Nach wenigen m führt die Route schräg rechts empor, wobei sie einer kleinen natürlichen Bruchlinie
folgt. Eine ca. 20 m lange Verschneidung nach links leitet zu einem 10 m-Kamin (Holzleiter zu Beginn),
durch welchen man auf einen kleinen Absatz gelangt.
Nun kurz durch eine Fels-/Geröllrinne. Ein nahezu ebenes Band leitet nach rechts. Dann führt eine
Verschneidung schräg links hinauf. Durch eine sehr steile Felsrinne, in deren Schlüsselstelle sechs
übergroße Trittbügel angebracht wurden, wird ein kleiner Absatz auf einem Felssporn gewonnen.
Am linken Rand des Sporns klettert man weiterhin sehr steil aufwärts. Eine ca. 15 m lange
Linksquerung leitet zu einer steilen Verschneidung mit kurzem, ansatzweisem Kamin zu Beginn. Die in
die Ledinescharte hinaufführende Schlucht wird dann vermittels einer ebenen 20 m-Linksquerung
erreicht. In der engen Schlucht erklettert man in 3 min die Scharte.
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Vollständiger Verlauf des Klettersteigs Ledinescharte vom Hochkar Mrzli dol bis in die Ledinescharte, die hier mit einem
grünen Pfeil bezeichnet wurde (der blaue deutet auf die etwas markantere benachbarte Scharte [für die mir kein Name bekannt
ist]). Unmittelbar rechts von der Ledinescharte erkennt man den von mir Südkap genannten Berg, der einen der südlichsten
Punkte Österreichs markiert.
Hintergrund rechts: das Massiv der Kočnas

unterer Nordgrat des Südkap (vom Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo): unmarkiert (markiert);
ausgesetzte, tw. schöne, tw. aber auch sehr brüchige Kletterei, II, (es gilt auch die Schwierigkeitsangabe
von
, Variante a)); 45 min; Orientierung mäßig schwierig; der Südkap-Nordgrat bildet die österr.slowen. Staatsgrenze
Vom Sanntaler Sattel (markierte Steigverzweigung) folgt man zunächst noch 3 min dem markierten
Weg Richtung Seeländer Sattel (Jezersko sedlo) knapp rechts des Grenzgrates bis zum Grenzstein
XXII/260 (Metallstange). Den Weg links verlassend geht man weiter am Grat (Steigspuren) zu einer
Metallstange mit dem nächsten Grenzstein XXII/261, welcher sich am Fuß des ersten Grataufschwungs
befindet. Unmittelbar rechterhand der Gratschneide klettert man auf einer kleinen Verschneidung hinauf
(bis II), danach folgt man einem Kamin (direkt am Grat, I-II). Knapp rechts des Grates gelangt man dann
auf zunehmend begrastem Gehgelände zu einem grasigen Gratabsatz mit einer kleinen Latsche - bis
hierher schöne Genußkletterei ohne größere Gefahre oder Ausgesetztheit.
Nun wieder direkt am Grat: Noch kurz felsiges Gehgelände, dann an der ausgesetzten, sehr scharfen
Gratschneide (I) weiter. Der Grat wird nun wieder breiter, dafür aber steiler (I-II) und v. a. unangenehmgefährlich brüchig! Neuerlich erklettert man einen Absatz.
Von hier wird nicht mehr direkt am Grenzgrat weitergeklettert (zu steil und schwer), sondern man
quert auf einer Leiste eben nach rechts auf österreichisches Gebiet (etwas ausgesetzt) zum Fußpunkt einer
Felsrinne. Nicht in dieser weiter (wäre die Fortsetzungsroute für den oberen Nordgrat; ohne Seil
dringendst abzuraten!; weiter oben bis III+ und brüchig!), sondern Fortsetzung der Querung:
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Wenige m aufwärts (II, minimal ausgesetzt, leicht brüchig) zum Beginn eines angenehm-leichten
Bandes, über welches man relativ eben, zum Schluß wenige m fallend, zum nahen Westgrat des Südkap
wechseln kann. Dieser bildet ebenfalls die Staatsgrenze, und man erreicht ihn etwas (aber deutlich)
oberhalb des (sichtbaren) Grenzsteins XXII/263 (= absolut südlichster Punkt Österreichs!). Grenzübertritt
und auf slowenischer Seite ca. 20 Hm hinab (über nicht allzu schweres Felsgelände) zum querenden,
unmarkierten Steiglein
, Variante a). Weitere Routenführung siehe dort!

S )( LESNIKSATTEL (LESNIKOVO SEDLO), 1518 m
Von österreichischer Seite führt eine sehr alte - leider seit 2011 mit Fahrverbot belegte - Forststraße
) bis zum bewaldeten Sattel, der nach dem Bauern Lesnik benannt wurde. Der Schranken ist
(siehe
aber fast immer offen, und man kann beim Lesnik nach einer Sonder-Fahrgenehmigung fragen.
Auch auf slowenischer Seite wurde im Herbst 2001 eine Forststraße errichtet, die bei der Turistična
kmetija
Matk beginnt, und auf der ebenfalls (seit 2006) Fahrverbot besteht (zumeist geschlossener
Schranken beim Matk, mit Sondergenehmigung des Bauern Befahren mit Kfz. ebenfalls möglich) - siehe
. Die beiden Straßen berührten einander zunächst (um wenige Meter!) nicht - der Durchstich bzw.
Bau einer kurzen Verbindung erfolgte 2008. Ein Holzgatter befindet sich genau an der Staatsgrenze.
Von Slowenien leiten zusätzlich zwei (inzwischen aufgelassene und tw. verwachsene) karrenwegartige
steile Holzwege von den Turistične kmetije
Matk bzw.
Perk empor.
Grenzstein XXII/198 (genau im Sattelpunkt). Alte österr. Grenzwarntafel beim Grenzstein XXII/196.
Auffallend ist ein ca. 20 m hoher Felsturm mitten im Wald (unmittelbar auf österr. Seite neben der
Umkehrschleife für LKW), an den ein Hochsitz lehnt, und der von der Sattelseite aus relativ leicht
erklettert werden kann (II-III). An der österr. Forststraße befindet sich wenige Minuten vor dem Sattel (bei
einer Straßenteilung) eine Quellfassung, aber auch näher beim Sattel kreuzt noch ein Bächlein die Straße
(kleines Rohr). Der Lesniksattel trennt die Paulitschwand (Pavličeve stene) vom
Grüner Grintoutz (Jerebičje).
Eine Überschreitung des Lesniksattels stellt eine schöne Mountainbike-Tour dar. Zudem wichtiger
Ausgangspunkt für Touren auf den Grünen Grintoutz und die Matkova kopa.
AUTOMOBIL- od. MTB-ZUFAHRT (von der österr. Paulitschsattel-Straße): nicht beschildert;
Schotterstraße mit sehr schlechter Qualität (tw. hoher „Mittelhöcker“ und tiefe Querrillen, daher
Aufsitzer-Gefahr!); Orientierung unproblematisch
Abzweigung: In der 5. Kehre nach der Abzw. zum Gehöft Lesnik (liegt ca. 200 m rechts der Straße, bei
der Abzw. neuerlich Straßenwegweiser „Paulitschsattel“) bzw. (in der anderen Richtung) in der 1. Kehre
nach dem Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) zweigt auf ca. 1350 m eine Forststraße ab - die Schranke bei
der Abzw. kann zwar gelegentlich unten sein, ist aber fast immer offen (Fahrverbotstafel).
Bei einer Straßenteilung nach ca. 500 m die Linkskehre nehmen. Bei einer größeren Schottergrube
folgt dann eine Rechtskehre. Danach geht es knapp oberhalb der Lesnikhütte (rechts im Wald versteckt)
vorbei. An einer größeren Lichtung mit Futterkrippen-Häuschen (linkerhand) und einer Quellfassung
(wenige m nach einer Straßenteilung - dort geradeaus weiter!) vorbei, gelangt man - zuletzt eben - zu
einer großen, ebenen offenen Fläche (Umkehrschleife für LKW, hier ausreichend Parkraum). Unmittelbar
dahinter findet man den Sattelpunkt (Staatsgrenze).
AUTOMOBIL- od. MTB-ZUFAHRT (von der Turistična kmetija Matk): nicht beschildert;
Schotterstraße mit sehr guter Qualität; Orientierung unproblematisch
Abzweigung: Ca. 50 m südl. (unterhalb) der Turistična kmetija
Matk zweigt bei einem Schranken
eine Forststraße (bergseitig) ab, welche schräg links hinaufführt. (Achtung: Beim Matk zweigen insg. 3
Wege bergseitig ab!) Ca. 1160 m.
Immer der Straße folgen. Die 10. Kehre, wo der Verbindungsweg auf die österr. Seite abzweigt,
befindet sich wenige m neben dem Sattel.
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Normalweg (von der Turistična kmetija Matk): unmarkiert; unschwierig; 35 min; steiler und
häßlicher Holzweg; Orientierung mäßig schwierig; schönes Mountainbike-Downhill (als Auffahrt zu
steil!)
Parkplatz: Turistična kmetija
Matk, ca. 1150 m
Da beim Matk insg. 3 Wege bergseitig abzweigen, vergewissere man sich zunächst nachhaltig, daß
man die richtige Abzweigung - nämlich die nach Nordwesten - genommen hat. Nur dieser Karrenweg
quert den Hang nach rechts hinauf (und dort bald in den Wald hinein)!
Bei einer baldigen Verzweigung wendet man sich nach links. Dem Hauptweg folgend geht es steil,
mehr oder weniger gerade aufwärts (nur eine Verzweigung ist fraglich; hier rechts, am ausgeprägteren der
beiden Hohlwege, gehen). Die Straße (=
) wird in ihrer 2. Kehre lediglich berührt (der Karrenweg
macht hier gleichzeitig einen Linksknick). Bald nähert sich der Karrenweg wieder der Straße an, führt ein
kurzes Stück nur wenige m unterhalb parallel neben ihr, dann schließlich über die Böschung empor zu ihr.
Man folgt der Straße nun lediglich ca. 50 m bis zu ihrer 4. Kehre (die einen rechtwinkeligen Knick nach
links bildet).
In dieser Kehre geht man geradeaus weiter auf einem breiten Fußweg. Dieser erreicht nach ca. 3 min
einen den Hang nach rechts querenden Karrenweg. Man folgt ihm nur ca. 20 m (nach rechts) bis zu einer
Karrenwegteilung, wo man den linken (gerade hinauf führenden) Weg einschlägt. Dieser leitet zur nahen
6. Straßenkehre, welche sich auf einer kleinen Lichtung mit einer großen Hochsitz-Hütte (rechterhand)
befindet. Auch diese Kehre wird nur (schleifend) berührt, und man folgt dem Karrenweg (ohne weiteren
Straßenkontakt) weiter bis zur 10. Kehre der Straße, die sich wenige m neben dem Lesniksattel befindet.
(Anm.: Karrenwegteilung unmittelbar unter dem Sattel - im Abstieg geht man hier rechts [= steilerer Weg])

Normalweg (von der Turistična kmetija Perk): markiert/unmarkiert; unschwierig; 30 min; steiler
und häßlicher Holzweg; Orientierung mäßig schwierig; schönes Mountainbike-Downhill (als Auffahrt zu
steil!)
Perk, hier ausreichend Parkmöglichkeit; ca.
Parkplatz: Unmittelbar südlich der Turistična kmetija
1230 m
Unmittelbar oberhalb der Wohn- und Wirtschaftsgebäude quert ein Karrenweg (Abzw. von der Straße
genau beim P) in ca. 2 min nach rechts zu einem kleinen Rücken. Erst hier findet man die erste rot-weiße
Kreismarkierung. Der Karrenweg führt nun steil direkt am Rücken empor. Nach einer kleinen LinksKehre (keinesfalls geradeaus, auf Markierung achten!) folgt dann ein extrem steiles Stück gerade aufwärts
(dabei Kreuzung einer den Hang eben querenden Forststraße). Danach Einmündung in einen nach links
(ansteigend) querenden Karrenweg - diesem folgen. Dort wo die Markierung scharf nach rechts abzweigt,
verläßt man diese, d. h. man geht links (= geradeaus; schwächer ausgeprägter Karrenweg).
Bei einer neuerlichen Wegteilung hält man sich wieder links und quert auf dem nun stark mit hohem
Gras überwachsenen Weg weiter. (Anm.: Karrenwegteilung unmittelbar unter dem Lesniksattel [bei einer Zaunquerung Achtung Schwachstrom!] - im Abstieg geht man hier links bzw. geradeaus [= flacherer Weg].) Der aufgelassene
Karrenweg endet - nur wenige m vom Sattel entfernt - unter der Kehre einer Forststraße (von der
Matk kommend). Über die Böschung hinauf zur Straßenkehre und scharf nach
Turistična kmetija
rechts eben zum Sattel (kurze Verbindungsstraße).
Zusätzlicher Hinweis für den Abstieg: Man achte nach Erreichen der Markierung darauf, daß man bei einer Wegteilung ihr
nach rechts folgt (gut markiert, kann aber übersehen werden; gleich darauf folgt das extrem steile Stück).

Normalweg (vom Paulitschsattel / Pavličevo sedlo): unmarkiert/markiert; unschwierig; 1 h 10 min;
Orientierung mäßig schwierig; Übersicht: zuerst längerer Aufstieg, dann kurz nahezu eben (Umgehung
des SO-Gipfels der Paulitschwand / Pavličeve stene auf slowenischer Seite) und schließlich kurz bergab
Parkplatz: Paulitschsattel, 1339 m
Von der Abzw. an der Staatsgrenze (geschlossener Schranken unweit des ehem. Zollamtes) folgt man
zunächst ca. 50 m eben der direkten Straße Richtung Perk bis zur Abzweigung eines ansteigenden, mit
hohem Gras überwachsenen Karrenweges rechterhand.
Nach knapp 100 m erfolgt eine Rechtskehre (schwächeren Weg geradeaus ignorieren). In unmittelbarer
Nähe der Grenzschneise legt der Karrenweg eine Linkskehre ein, danach wieder eine Rechtskehre
(schwächere Abzweigung geradeaus erneut ignorieren). Gleich darauf verzweigt er sich - man nimmt den
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linken, ausgeprägteren Ast! Kurz danach erneut Karrenwegteilung - wieder den linken Hauptweg wählen!
Nach einiger Zeit endet dessen Steigung und er beginnt plötzlich zu fallen. Schon einige m davor verläßt
man ihn rechts (= Rechtskehre). (Achtung: Abzweigung schlecht erkennbar wegen hohem Gras! Gleich
darauf entwickelt sich aber wieder ein deutlicher Karenweg.) Eine längere Rechtsquerung leitet erstmals
bis zum Rand der Grenzschneise - dort Linkskehre. Nach ca. 3 min (nach einer weiteren Rechtskehre)
zweites Erreichen der Grenzschneise und gleichzeitig Ende des Karrenweges - genau hier findet man die
erste (altersschwache) rot-weiße slowenische Kreismarkierung (beginnt tatsächlich „mitten in der
Wildnis“!).
Rechts haltend folgt man nun der relativ breiten und etwas verwachsenen Grenzschneise weiter empor
- zunächst weglos, dann entwickelt sich ein schwacher Steig (rot-weiße Kreismarkierung auf Baum am
rechten Schneisenrand) - bis unmittelbar vor den Grenzstein XXII/178 (= Abzw. von
Paulitschwand, Südostgipfel ).
Hier links (=slowenische Seite, Stelle gut markiert): Ein schwacher, bald mit hohem Gras völlig
überwachsener (und kaum noch erkennbarer) Steig quert einen Steilhang mit lichtem Baumbewuchs
(darauf gut sichtbare Markierungen) eben (vorbei an wild wachsenden Roten-Ribisel-Stauden!) bzw.
zuletzt kurz fallend in einen kleinen Sattel südlich des Gipfelaufbaus, ca. 1590 m (Grenzstein XXII/184,
Abzweigung von Paulitschwand, Südostgipfel ). (Anm.: Auf österr. Seite befindet sich eine größere
Wiesenlichtung mit einem winzigen Hüttlein, und auch eine Forststraße führt vorbei.)

Genau im Sattel beginnt ein Karrenweg (weiterhin rot-weiße Kreismarkierungen), der ganz knapp auf
der slowenischen (linken) Seite der Grenze entlang führt - zunächst kurz leicht steigend (eine Grenzkuppe
umgehend), dann nahezu eben. Bereits etwas bevor(!) er zu fallen beginnt (leitet hinab zur Turistična
Perk) verläßt man ihn rechts weglos (genaue Stelle schwer auszumachen!) und gelangt so in
kmetija
wenigen Schritten zum Grenzstein XXII/192, wo die Grenze einen etwa rechtwinkeligen Knick macht (ca.
1590 m).
Hier beginnt auch ein schwaches Grenzsteiglein, das der in Summe sanft fallenden Grenzschneise hinab
zum Lesniksattel folgt.

AB )( LOGAR-JEZERA-SATTEL*, ca. 1385 m
Tiefe, bewaldete Einsattelung im Scheidungsrücken zwischen Logartal (Logarska dolina) und Jezeratal
(Matkov kot), die von beiden Seiten unschwer erstiegen werden kann. Nordöstlich des Logar-JezeraSattels erhebt sich der mächtige Veliki vrh, Südgipfel, der Zgornji Pavličev Kogel unmittelbar
südwestlich der Einsattelung ist hingegen nur eine unbedeutende Erhebung. Obwohl der Sattel von
Touristen fast nie betreten wird, sind die alten Bäume dort übersät mit Einritzungen (wohl von Jägern und
Holzfällern).
Normalweg (aus dem Jezeratal / Matkov kot): unmarkiert; unschwierig; 1 h 10 min; Orientierung
mäßig schwierig - Steigverlauf tw. schwer erkennbar wegen umgestürzter Bäume und Laub; zunächst
häßliche, steile Forststraße, dann Jagdsteig
Parkplatz: In der ersten Kehre unterhalb des Kočnar zweigt eine (2003 gebaute) Straße ab Wanderwegweiser „Matkov Škaf“ bei der Abzweigung, ca. 960 m. Der Schranken bei der Abzweigung ist
seit 2010 leider geschlossen!
1) Zufahrt von unterhalb des Paulitschsattels (Pavličevo sedlo) über die Bauern Perk, Matk und Kočnar
(sehr gute Schotterstraße).
2) Zufahrt von Sulzbach (Solčava) oder aus dem Logartal (Logarska dolina) zunächst Richtung
Paulitschsattel (Pavličevo sedlo), dann bei P. 798 m (kleines Marterl auf Baum; u. a. Wegweiser „Škaf“)
links abzweigen auf schmaler Asphaltstraße. Diese führt durch das Jezeratal (Matkov kot) taleinwärts - ab
Abzweigung Gradišnik nur noch Schotterstraße (gute Qualität). Auf ca. 890 m zweigt (bei einem weiteren
Wegweiser „Škaf“) links die alte Straße ab, die allerdings schon nach ca. 80 m durch zwei große
Felsblöcke gesperrt ist (seit 2010)! Daher weiter auf der „Hauptstraße“ in Kürze zum P.
Auf der erwähnten Straße quert man in den Talgrund des Jezeratals (Matkov kot) hinab. Nach ca. 500
m erfolgt die Einmündung in die alte Straße - auf dieser rechts taleinwärts ansteigend (kein Hinweis, aber
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rot-weiße Kreismarkierung). Nach ca. 600 m erreicht man (zuletzt durch ein trockenes Geröllbachbett,
davor Wegweiser „Bajta“) die
Bajta (= Hütte), ca. 980 m.
Ca. 50 m südlich der Bajta (dort Wegweiser „Škaf“ auf Einzelbaum) beginnt eine Forststraße (2003
errichtet) den bewaldeten Hang nach links hinauf zu queren - zunächst steil, dann extrem steil (direkt
unter einem kleinen Felssporn vorbei), dann wieder nur steil. Bei der zweiten(!) Abzweigung einer etwas
schwächer ausgeprägten Forststraße zweigt man rechts von der „Hauptstraße“ ab (diese quert nahezu eben
weiter) = Rechtskehre. Man folgt ihr (in steigender Rechtsquerung) bis ca. 50 m vor ihr Ende - dieses
findet sich bereits nach wenigen min (ab Abzw.) in einem schwach ausgeprägten Graben. Dieser Graben
führt zum Logar-Jezera-Sattel.
Etwa 50 m oberhalb der Straße trifft man auf einen schwach ausgeprägten Jagdsteig. (Anm.: Es gibt keine
klare Abzweigung, da der Steig uralt ist, die Straße hingegen erst 2003 gebaut wurde.) Der (mit unauffälligen
Ritzstrichen auf Bäumen markierte) Steig folgt dem steilen Grabenverlauf hinauf zum Sattel - zuerst kurz
auf der linken Seite, dann länger auf der rechten (teils längere Serpentinen). (Anm.: Auch wenn man den wegen
umgestürzter Bäume und Laub tw. schwer erkennbaren Steigverlauf nicht genau findet, gelangt man weglos, dem schwachen
Graben folgend, problemlos und sicher in den Logar-Jezera-Sattel.)
(Hinweis für den Abstieg: Der Beginn des Steiges im Sattel ist gut erkennbar. Er quert zunächst wenige m links hinab.)

Normalweg (vom Dom planincev v Logarski dolini): unmarkiert; unschwierig; 1 h 20 min;
Orientierung mäßig schwierig; im oberen Teil sehr steil und mühsam, tw. weglos
Parkplatz: siehe Veliki vrh
Man folge zunächst Veliki vrh bis zum Ende der linken Schneise in der kleinen Rinne (am Fuße
der kleinen Felswand). Nun links der Felswand, durchgehend in der bewaldeten Rinne, sehr steil und
weglos hinauf zum Sattel.

A )( MALINSCHEKSATTEL*, 1535 m
Der unbedeutende Malinscheksattel trennt die bewaldete Grenzkuppe Malinschek (Malinšek) vom
Goli (Goli vrh) und sei hier nur deshalb erwähnt, da Goli ihn berührt. Im Sattel Lichtung auf
slowenischer Seite (schöner Rastplatz) und Grenzstein XXIII/47. Kein vernünftiger Übergang.

R )( MATKSATTEL (MATKOSATTEL, MATKOVO SEDLO), 1623 m
Einsame Einsattelung zwischen dem Grüner Grintoutz (Jerebičje) im Norden und dem
Matkov Grintovec (bzw. in weiterer Folge der Matkova kopa) im Süden, die auf älteren ÖKs noch
als „Matkosattel“ bezeichnet wurde. Auf der kleinen Wiese im Sattel (auf Militärkarten aus der
Monarchie auch als „Matko Alm“1) oder „Rovna planina“ bezeichnet, auf einer alten Freytag&BerndtLandkarte als „Hiaslalm“) befindet sich auf slowenischer Seite eine schon etwas verfallene (Dach
undicht) Halterhütte neben einem alten Baum. Sie wurde laut Auskunft des Matk-Bauern 1911 errichtet.
Klar erkennbar ist aber eine Einritzung „1919“. Übergang vom (namensgebenden) slowenischen Bauern
Matk (Turistična kmetija), der im Bereich des Sattels seine Schafe weidet, nach Österreich. Schöner
Rastplatz. Österr.-slowen. Grenzstein XXII/219. (Verfallener) Grenz-Drahtzaun (beginnt in Sattelnähe
und führt Richtung Grüner Grintoutz).
Auf der Ostseite gibt es zwei Quellen: Wenn man dem slowenischen Steig (
) ein paar Schritte
hinab folgt, findet sich direkt unterhalb des Weges zunächst eine sehr schwache Sickerquelle (1 min ab
Steig, 2-3 min ab Sattel), unweit links darunter eine starke (2-3 min ab Steig, 4 min ab Sattel).
1)

Die „Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie“ (Anfang des 20. Jh., 1:25000) kennt sogar zwei(!) Matko
Almen, wobei sie die zweite in der Matkova krnica ansiedelt. Diese Zuordnung ist aber sicher falsch.
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Matksattel (Matkovo sedlo) mit verfallener Halterhütte, slowen. Ansicht

kürzerer Normalweg (vom Lesniksattel / Lesnikovo sedlo): tw. „markiert“ (vorwiegend mit grünen
Punkten, zuletzt auch mit gelben); unschwierig; 40 min; Orientierung mäßig schwierig - durch die 2014
erfolgte Verlängerung der österr. Lesniksattel-Straße ist der ehemals klar erkennbare Beginn des Steiges
völlig unkenntlich geworden; schöner, einsamer Steig über österr. Gebiet
Parkplatz: Lesniksattel, 1518 m - mit einer Sondergenehmigung des Bauern Lesnik oder Matk kann
man von österreichischer (sehr schlechte Straße) oder slowenischer Seite (sehr gute Straße) jeweils
auffahren - sonst Fahrverbot!
Vom Lesniksattel (österr. Seite) folgt man der bald leicht fallenden Forststraße ca. 10 Gehminuten
weiter bis man bergseitig einen scharfen Rand grasiger Kahlschlag (davor) / Hochwald (dahinter)
erreicht hat. Die Stelle wurde vom Autor mit zwei Steinmännern markiert: einer am Fuß der
Straßenböschung, der andere am oberen Rand derselben. (
, Variante a) folgt hingegen weiter der
Straße.) (Anm.: Sofern man vom Lesnik aufgefahren ist, kann man bis zur letzten Ausweiche vor den Steinmännern
weiterfahren - allerdings auf noch schlechterer Straße!)

Nachdem man die steile Straßenböschung überwunden hat, folgt man dem Waldrand (in einer schwach
ausgeprägten grasigen Rinne) ca. 100 m steil und weglos hinauf. Erst dort beginnt rechts im Hochwald ein
gut erkennbarer Steig, der die steile bewaldete Westflanke des Grünen Grintoutz bis zum Matksattel
quert. (Grob: zunächst steigend - dabei auf einem Rücken [kl. Steinmann] Einmündung von
, Variante a) - dann eben [mit kleinem Höhenverlust])
Hinweis für den Abstieg: Der Steig führt am nordwestlichen Lichtungsrand des Matksattels in den Wald hinein (Stelle
schwer erkennbar) und quert hier völlig eben, dann bald wenige m aufwärts.

a) längerer Normalweg (vom Lesniksattel / Lesnikovo sedlo): tw. „markiert“ (vorwiegend mit
gelben Punkten, zuletzt auch mit grünen); unschwierig; 45 min; Orientierung mäßig schwierig; schöner,
einsamer Steig über österr. Gebiet
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Parkplatz: Lesniksattel, 1518 m - mit einer Sondergenehmigung des Bauern Lesnik oder Matk kann
man von österreichischer (sehr schlechte Straße) oder slowenischer Seite (sehr gute Straße) jeweils
auffahren - sonst Fahrverbot!
Vom Lesniksattel (österr. Seite) folgt man der bald leicht fallenden Forststraße ca. 15 Gehminuten
weiter bis zu ihrem Ende, ca. 1480 m. (Anm.: Sofern man vom Lesnik aufgefahren ist, kann man dorthin weiterfahren allerdings auf noch schlechterer Straße! )

Ca. 5-10 Hm oberhalb des Straßenendes beginnt ein (von der Straße aus nicht sichtbarer!) Steig dorthin mühsam über die Böschung hinauf. Der Steig quert den bewaldeten Hang nun ansteigend. Nach 3
min steht man bei Erreichen eines kleinen Rückens vor einer Steigteilung: Der deutlichere untere Steig
quert weiter (in die Matkova kopa-Westflanke hinein) - diesen ignorieren! Der undeutlichere obere Steig,
der eigentlich nur als Steigspur bezeichnet werden kann, folgt immer dem kleinen Rücken (wo bald eine
gelbe Markierung beginnt) aufwärts, dabei über eine Flachstelle (Aussichtskanzel!, ca. 1565 m) hinweg.
kann nicht übersehen werden (kl. Steinmann des Autors beim
Der überdeutliche Quersteig von
Einmündungs-Punkt - für die Gegenrichtung gedacht, sowie ältere grüne Baummarkierung „H“ und „LS“
mit Pfeilen). Auf diesem nach rechts in ca. 10 min zum Matksattel.
Haltersteig (von der Turistična kmetija Matk): unmarkiert, Trittsicherheit erforderlich (eine Stelle III, kurze Stellen etwas ausgesetzt), 1 h; Orientierung relativ leicht; romantischer Hirtensteig (wird von
Schafhirten regelmäßig begangen und in Stand gehalten) mit großartigen Blicken zur Matkova kopa;
langer Quergang; Der Steig ist uralt und bereits auf der „Originalaufnahme“ (2. Ausgabe) aus dem Jahre
1914 (Zone 20 Col. XI, Nr. 5453, „Eisenkappel und Kanker“, 1:75000) eingezeichnet. (Anm.: Beginn des
Weges ist auf slowen. 1:50000 Karte falsch eingezeichnet - dort viel zu weit südlich vom Matk; bessere Darstellung auf
1:25000-Karte des GZS [wo allerdings die Forststraße fehlt].)

Parkplatz: Ca. 50 m südl. (unterhalb) der Turistična kmetija
Matk zweigt bei einem (zumeist
geschlossenen) Schranken eine Forststraße (bergseitig) ab, welche schräg links hinaufführt. (Achtung:
Beim Matk zweigen insg. 3 Forststraßen bzw. Karrenwege bergseitig ab!) Ca. 1160 m
Auf dieser Forststraße geht man ca. 500 m bis zu ihrer ersten Kehre. Nur ca. 20 m danach zweigt links
ein breiter Fußweg ab (evtl. noch Traktorspur auf den ersten m), der den Hang weiter steigend nach links
quert. Bei einer Verzweigung unter einer Felswand links (flacherer Weg) gehen. Vor einer großen
Geröllrinne, die man quert, abrupt Übergang zu schmalem Steiglein - Ausstieg auf der anderen
Rinnenseite I-II (3 m-Stelle). Das Steiglein quert nun nahezu eben einen sehr steilen, bewaldeten Hang bis
hin zu einem großen Graben (Kreuzung Bachbett). Eine Steilstufe auf der anderen Grabenseite wird
schräg links hinaufquerend gewonnen, wobei der Steig einer natürlichen begrünten Diagonale zwischen
den Felsen folgt (eine Stelle ausgesetzt). Nun steigt er parallel zum Graben (oberhalb seiner orographisch
rechten Steilstufe) an. Dann hält er sich wieder links und erreicht den SO-Grat des Grünen Grintoutz auf
einem Absatz, von wo aus man erstmals einen völlig freien Blick zum Matksattel (Lichtung und Hütte
schön erkennbar) und zur Matkova kopa hat (schöner Rastplatz!).
Noch am SO-Rücken muß man eine kurze ausgesetzte Stelle passieren, dann leitet eine nur
unwesesentlich steigende Querung durch Latschen und Wald zur verfallenen Halterhütte wenige m unter
dem Sattel. In einigen Schritten empor über die Wiese in diesen.
(Hinter der ersten kleinen Rippe nach Querung des SO-Grates zweigt Grüner Grintoutz ab!)
direkter Westaufstieg (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): (nahezu) unmarkiert;
Trittsicherheit erforderlich; 1 h 55 min; Orientierung äußerst anspruchsvoll - im Abstieg überhaupt kaum
zu finden (wenn nicht schon vom Aufstieg genauestens bekannt) und daher dringend abzuraten!; steil und
kraftraubend
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Man folgt Matkova kopa, Nordgipfel bis zum Steinmann des Autors am ersten Quersteig. Nun
aber auf diesem weiter, geringfügig fallend in 5 min in einen Graben zur starken Quelle von einem der
Bäche, die die Wasserfälle speisen (hier weiterer Steinmann des Autors).
Der Steig quert ab hier wieder ansteigend zu einem ca. 2-3 min entfernten, gespaltenen Baumstumpf
(der eventuell einen Leckstein enthält). Ab hier ca. 3 min ebene(!) Querung auf schwächerem Steig (bzw.
Steigspur) bis unmittelbar vor eine größere felsige Rinne. (Anm.: Bereits davor kreuzt man im Hochwald eine
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Schon ca. 20 m vor der Rinne rechts aufwärts1): Steil und weglos
steigt man nun - stets ca. 20 m parallel zur Rinne (hier kleine Geländekante) - im Hochwald an. Es folgen
dabei drei Gamswechsel-Steigspuren, die alle die Rinne kreuzen (jeweils gut sichtbar auf der anderen
Rinnenseite) - man nimmt aber erst die dritte (oberste)! (Hier Steinmann des Autors [noch diesseitig].)
Der Steigspur folgend erreicht man sofort das rechte (von unten betrachtet) obere Eck eines
Steilabbruches (sehr markant!). Die Steigspur traversiert weiter ansteigend unmittelbar oberhalb der
Abbruchkante des Steilabbruches bis zu seinem linken oberen Eck.
Von dort ca. 100 m bzw. 3 min gerade(!) weglos aufwärts (Hochwald). Danach wieder ansteigend
nach links queren bis zu einer kleinen, aber markanten Rinne (ca. 3 min).2) An deren Rand steigt man nun
längere Zeit steil bergauf (nach wie vor leicht gangbarer Hochwald) bis sie sich erstmals teilt (rechts die
Hauptrinne, links ein ganz kleiner Seitenast). Genau hier in ihrem Teilungspunkt kreuzt man sie! (Ein
noch diesseitig an einen Baum angelehnter Steinmann des Autors kennzeichnet die Stelle zusätzlich.)
Ansteigend nach links querend (Hochwald) kreuzt man nach 3 min eine weitere kleine Rinne. Dahinter
steigt man wieder gerade (durch etwas dichteren Wald) auf und erreicht so bald den unteren Spitz einer
Lichtung. Über die steile Lichtungswiese gerade weiter aufwärts gelangt man in 3 min zum Matksattel.
winzige Rinne - diese ist aber nicht gemeint!)

1)

Keinesfalls folge man dem Quersteig weiter, da er auf der anderen Rinnenseite bald endet!
Hinweis für den Abstieg: Von dieser Rinne muß man sich rechtzeitig nach links entfernen, da man sonst in ungangbares
Steilgelände gerät!
2)

indirekter Westaufstieg (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): (nahezu) unmarkiert; nur
eine Stelle I, aber generell absolute Trittsicherheit erforderlich; 2 h 35 min; Orientierung äußerst
anspruchsvoll; steil und kraftraubend
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Man folgt Matkova kopa, Nordgipfel bis zum Fuß der großen Felswand (Quersteig, Steinmann
des Autors), und von dort Südlicher Krničko sedlo in umgekehrter Richtung. Aufgrund der gleichen
Bedeutung in beide Richtungen und der schwierigeren(!) Orientierung in der Gegenrichtung sei
nachfolgend ausnahmsweise eine Gegenrichtungs-Beschreibung gegeben:
Auf dem - zunächst nur schwach ausgeprägten - Steig eben nach links queren am Fuße bzw. knapp
unter der langgezogenen großen „Tropfwand“ zum oberen Ende einer Schuttrinne (glzt. tropfender
Felsfuß). Von hier quert der Steig zunächst weiterhin nahezu eben, wobei man an einer Stelle aufpassen
muß, um ihn nicht zu verlieren: Nicht rechts die steile Spur aufwärts nehmen (Gamspfad), sondern links
(Steinmann des Autors) ca. 3 m abwärts - auf diesen 3 m ist der Steig kaum erkennbar! Bald danach
beginnt er ansteigend den bewaldeten Hang zu queren, kreuzt dabei eine Schuttrinne (Trittsicherheit
erforderlich!), führt über eine kleine Rippe hinweg, und erreicht schließlich eine kleine vorgelagerte
Scharte, ca. 1650 m.
Auf der anderen Schartenseite steigt man in einer Rinne nur einige m hinab und verläßt diese bei erster
Gelegenheit sofort rechts (kurze heikle Stelle beim Ausstieg aufwärts, I, etwas ausgesetzt). Das Steiglein
quert nun fallend, dann eben (Latschen-Bereich am Fuß einer Felsformation) und schließlich ganz leicht
steigend durch Hochwald zum Lichtungsrand auf der österr. Seite des Matksattels.

M )( MATKOVA KRNICA-SCHARTE*, ca. 1945 m
Kleine, aber markante österr.-slowen. Grenzscharte zwischen der Krnitza und der
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (dorthin steile Grat-Felsstufe direkt von der Scharte), die selten
betreten wird. Von Österreich führt eine steile Geröll-/Felsrinne empor, auf slowenischer Seite findet sich
hingegen leicht gangbares, deutlich flacheres Geröll bzw. darunter die in einer schönen Mulde gelegene
Hochalm der Matkova krnica (zumeist Quelle). Die (kaum noch erkennbaren) dachlosen Überreste einer
winzigen Holzhütte erinnern an den ehemals regen Almbetrieb ebendort. (Historisches Photo der noch
intakten Hütte: siehe Südlicher Krničko sedlo) Heute weiden hier zumindest manchmal noch ein paar
(unbeaufsichtigte) Schafe. Die Matkova krnica-Scharte kann als Übergang zwischen der Vellacher
Kotschna (Belska Kočna) und dem Jezeratal (Matkov kot) benutzt werden. Grenzstein XXII/241 in der
Scharte.
111

(Hinweis: Auch im Westteill der Julischen Alpen gibt es einige Hochkare, die „krnica“ [ital. „carnizza“] in ihrem Namen
enthalten haben. Der heute in Italien gelegene Talschluß des Römertals [Val Romana, Remšen dol], unweit von Tarvis
[Tarvisio, Trbiž], heißt [auf slowenisch] sogar nur „Krnica“ [deutsch „Karnica“]. Der „Hochkar-Graben“, der von slowenischer
Seite in den Prevala-Sattel [Prevala, Sella Prevala; in der Kanin-Gruppe] führt, trägt ebenso lediglich die Bezeichnung
„Krnica“. Auch in den östlichen Juliern, südlich von Kronau [Kranjska gora], findet man ein Kar, das nur „Krnica“ heißt. In der
Hochstuhlgruppe [Karawanken] liegen auf österr. Seite ebenso zwei etymologisch verwandte Kare: Das Schneiderkar
[Žnidarjeva krnica] und die Breite Riese [Kladenska krnica]. „Krnica“ bedeutet übersetzt eigentlich „Becken“.)

Jagdsteig (aus dem Jezeratal / Matkov kot): unmarkiert (nur zu Beginn markiert); Trittsicherheit
erforderlich, kurze Stellen ausgesetzt; 2 h 40 min ab P bzw. 30 min ab Matkova krnica; etwas
Orientierungssinn notwendig; uralter Normalweg zur Matkova krnica, der auch von Schafen benutzt wird
(nur der Zustieg im Talbereich wurde wegen umgestürzter Bäume neu traciert); kaum begangen, aber
landschaftlich großartig, abwechslungsreich und überaus empfehlenswert!; siehe Titelbild dieses Buches
und zweites Photo bei Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel)
Parkplatz: In der ersten Kehre unterhalb des Kočnar zweigt eine (2003 gebaute) Straße ab Wanderwegweiser „Matkov Škaf“ bei der Abzweigung, ca. 960 m. Der Schranken bei der Abzweigung ist
seit 2010 leider geschlossen! (Zufahrten siehe Logar-Jezera-Sattel )
Auf der erwähnten Straße quert man in den Talgrund des Jezeratals (Matkov kot) hinab. Nach ca. 500
m erfolgt die Einmündung in die alte Straße - auf dieser rechts taleinwärts ansteigend (kein Hinweis, aber
rot-weiße Kreismarkierung). Nach weiteren ca. 500 m zweigt (unmittelbar vor einem trockenen
Geröllbachbett) rechts ein markierter Steig ab. (Auf der anderen Seite des Geröllbachbettes steht [ca. 100
Bajta [= Hütte], ca. 980 m, auf die auch ein „Bajta“-Wegweiser hinweist.)
m abseits] die
Der Steig führt nur wenig ansteigend parallel zum Geröll - zuerst durch Latschen, dann durch Wald.
Etwas oberhalb des Talgrundes erreicht er eine Forststraße.
Auf dieser (spitzwinkelig zurück) nach rechts aufwärts (die Markierung verlassend!). Nach ca. 3 min
zweigt man auf einer aufgelassenen, deutlich schwächer ausgeprägten Straße scharf links ab1) und folgt
dieser bis zu ihrem Ende. Dort beginnt ein schwacher Steig, der ca. 3 min steil aufwärts durch Hochwald
führt (eine Vielzahl von Steinmännern gibt den Verlauf klar vor) und dann nach links schwenkt, wo er
deutlicher wird (weil ab hier ident mit originalem Verlauf - der „Zubringer“ vom Straßenende ist
hingegen relativ neu). Er quert nun den bewaldeten Steilhang lange Zeit steigend nach links, wobei der
Verlauf nachfolgend in Stichworten wiedergegeben ist:
kurze „Doppelserpentine“ – Kreuzung eines verläßlichen Baches in einem kleinen Graben (Steig
leicht abgerutscht, problemlos) – einer steilen (Geröll)Rinne nur ca. 20 m folgen, dann auf ihrer linken
Begrenzungsrippe empor zu einer Mini-Kerbe (< 2 m) – (dahinter ca. 5 Hm Verlust) – gleich darauf
Kreuzung eines Seitenbaches (evtl. ausgetrocknet) – am Fuß einer steilen Felsnase vorbei in die
(nördliche) große Rinne, die von der Matkova krnica herableitet (Querung dorthin tw. ausgesetzt!; ggf.
Schutz vor Unwettern unter kleiner überhängender Wand [direkt am Steig]). In der Rinne fließt zumeist
ein weiterer kleiner Bach - dieser wird gekreuzt (= Ende der langen Linksquerung).
Nun ganz kurz linkerhand der Rinne empor, dann diese erneut (nach rechts) kreuzen. Der Steig führt
durch Latschen am rechten Rand einer Seitenrinne (diese wird unmittelbar nach ihrem Beginn ebenfalls
gekreuzt) hinauf. (Der Weg ist in diesem Bereich etwas schwach ausgeprägt. Genau auf den Verlauf
achten!) Schließlich wird die Seitenrinne nach links gekreuzt (Steinmann), und die steigende
Linksquerung findet jetzt ihre Fortsetzung: Über Trittsicherheit erforderliche Stellen hinweg gelangt man
zurück in die Hauptrinne, die ab hier als (latschenverwachsener) Graben bezeichnet werden kann. (Anm.:
Die Umgehung dieses Abschnittes der Hauptrinne war notwendig, da unangenehme Felsschwierigkeiten auftreten.)

Sofort bei Erreichen des Grabens steht man vor einer Steigverzweigung: Ein Steig (der linke) quert
geradeaus weiter (und hört bald auf), der andere (der rechte) führt im latschenbewachsenen Graben direkt
aufwärts - diesen nehmen! Man folgt zunächst einer kleinen Schneise in den Latschen, verläßt diese dann
aber bald nach rechts. Das Steiglein führt etwas nach rechts weiter aufwärts durch Latschen und endet(!)
schließlich am unteren Rand der ehem. Almwiesen des Hochkars Matkova krnica (kl. Steinmann des
Autors auf kl. Fels - wichtig für den Abstieg!). Von hier weglos in einem nur schwach ausgeprägten
Wiesengraben zwischen Latschen in knapp 5 min weiter zu den (kaum noch erkennbaren) Überresten
hinzu; glzt.
einer winzigen Holzhütte (ehem. Halterhütte), ca. 1710 m. Hier mündet von rechts
Abzweigung von Südlicher Krničko sedlo .
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(Anm.: Ungefähr 70 m oberhalb [bei einer markant braunen Stelle] findet sich eine i. d. R. relativ starke Quelle. [Die
vermodernden Holzreste eines ehemaligen Brunnens sind noch erkennbar. Warnung: Nach längerer, extremer Trockenheit kann
die Quelle vollständig versiegt sein!])

Etwas links an der Quelle vorbei, zielt man weglos auf die markante, breite Schneise in den Latschen,
die genau auf die Wand der Krnička gora zuläuft. Wenige m vor ihrem (ersten) Ende führt rechts ein Steig
in die (vom Autor geschnittenen) Latschen, der schon nach wenigen Schritten den Beginn des oberen
Schneisenteils erreicht. Nun weiter auf der Schneise bis zu ihrem (zweiten) Ende. Danach weglos im
Grenzbereich Latschen/Geröll weiter, bis eine Steigspur ansteigend nach rechts - die von der Matkova
krnica-Scharte herabziehende Rinne kreuzend(!) - quert. Knapp hinter der Rinne Vereinigung mit
(deutliche Steigspur).
Hier (ca. 10-15 m hinter der Rinne) kurz durch eine Latschengasse gerade aufwärts und dann am
(rechten) Rinnenrand bzw. in der Rinne (kurze Ier-Stellen).
(Anm.: Für den Abstieg ist es sinnvoller, nahe des Felsfußes der Krnička gora über Geröll „abzufahren“ [Spuren]. Diese
Variante - obwohl technisch einfacher - wäre im Aufstieg unnötig mühsam.)
1)

Geradeaus weiter auf der „Hauptstraße“ führt die „Zubringer-Variante“ zu

- siehe dort als Fußnote 2)!

Jagdsteig (vom Matksattel / Matkovo sedlo): unmarkiert; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
erforderlich (bis I) - eine extremst ausgesetzte und brüchige 5 m-Stelle kurz vor der Matkova krnica!; 2 h
(bzw. 30 min ab Matkova krnica); sehr guter Orientierungssinn nötig!, landschaftlich großartige
Überschreitung des nördlichen Vor-Rückens bzw. Querung der gesamten Ostflanke der Matkova kopa;
Der Steig (nur bis zu den Überresten der Halterhütte in der Matkova krnica!) ist uralt und bereits auf der
„Originalaufnahme“ (2. Ausgabe) aus dem Jahre 1914 (Zone 20 Col. XI, Nr. 5453, „Eisenkappel und
Kanker“, 1:75000) eingezeichnet. Siehe Titelbild dieses Buches, zweites Photo bei
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) und Photo bei Südlicher Krničko sedlo .
Auf der Südseite des Matksattels beginnt ein gut ausgeprägter Grenzsteig. Er führt zunächst am Grat
empor (Stellen I), dann linkerhand (Trittsicherheit erforderlich), schließlich nur wenige m rechts (österr.
Seite) des Gipfels des Matkov Grintovec (Grenzstein XXII/222, auf Stichsteig erreichbar) vorbei.
Von hier fällt der Steig zu einer kleinen Scharte, wo er auf die linke Gratseite wechselt. Dort kurz
eben, dann steigend (Trittsicherheit erforderlich) bis zum Wiedererreichen des Grates. Weiterhin links
werden auf slowen. Gebiet die zwei Latschenkuppen des Jerševec, Nordgipfel und
Jerševec, Südgipfel umgangen (Grenzstein XXII/226 am Südgipfel). Am Latschengrat kurz hinab in
die markante Scharte zwischen diesem und der Matkova kopa (Grenzstein XXII/227, ca. 1705 m; bis
hierher ca. 20-25 min; Abzweigung von Matkova kopa, Nordgipfel ).
Nun weiter auf slowenischer Seite: Der Steig quert kurz eben bis zu einer kleinen Nase, wo er sich
etwas verliert: Von hier geht es steil, tw. nur auf Steigspuren, ca. 80 Hm über geschlägertes Krummholz
(die großen Bäume stehen noch) hinab, dabei leicht rechts haltend, genau bis zum rechten unteren Eck der
Schlägerung. Hier nach rechts (Wiederbeginn des deutlichen Steiges)1), wo man eine Rinne kreuzt. Von
diesem „Tiefpunkt“ folgt der Weg einem begrünten Band schräg hinauf zu einem Absatz (Nase; 5 mMini-Scharte). Auf der anderen Seite ganz kurzer Abstieg (fallende Querung), dann steigender Quergang
bis zum ersten Sichtkontakt mit der Krnička gora. Man quert in stetem Auf und Ab bzw. eben weiter
(summa summarum Höhe gewinnend) bis kurz vor einen äußerst markanten kleinen Felsfinger, der etwas
links unterhalb des Steiges steht (der zuletzt etwas schwach ist!). Die Einmündung des direkten Steiges
vom Matk (=
) erfolgt hier wenige Schritte nach Kreuzung einer kleinen Schuttrinne (Steinmann des
Autors, der auf den Steig weist; 45 min ab Matksattel bzw. 2 h 10 min ab Matk via
).
Der nun wieder deutliche Steig quert ansteigend, dann kurz eben (am Fuß einer kleinen Felswand), und
führt zuletzt steil gerade hinauf durch eine (schwach ausgeprägte) begrünte Rinne auf den nächsten
Nasenabsatz - von hier erster Blick in die Matkova krnica! Nach nur 1 min minimal fallender Querung
kreuzt der Steig eine völlig unscheinbare kleine Felsrinne in den Latschen (hier Steinmann; 55 min ab
) - durch diese erfolgt der ostseitige Anstieg auf die
Matksattel bzw. 2 h 20 min ab Matk via
Matkova kopa, Nordgipfel .
Weiter dem Steig folgend, der unmittelbar darauf eine wesentlich größere Felsrinne mittels eines
steigenden Bandes durchquert. Diese Querung leitet über zur Schlüsselstelle: Ausgesetzt muß man durch
Felsgelände traversieren, eine 5 m-Stelle kann dabei als extremst ausgesetzt und brüchig (obwohl nur I)
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bezeichnet werden. (Hinweis: In den Latschen oberhalb kann man die Stelle umgehen [Steigspuren], doch ist auch diese
Variante nur unwesentlich weniger exponiert und schwierig.) Nach den Felsen quert man noch wenige m steigend
weiter, dann eben, zum Schluß fallend in das Hochkar Matkova krnica, wo der Steig genau bei den (kaum
noch erkennbaren) Überresten einer winzigen Holzhütte (ehem. Halterhütte, ca. 1710 m) endet.
.
Von dort weiter wie bei
1)

Ein anderer Steig quert nach links hinab. Diesem wird keine Beachtung geschenkt.

Südwestrinne (von der Offnerhütte): unmarkiert/markiert; I oder II (je nach Variante); 1 h 20 min;
Orientierung unproblematisch; landschaftlich großartig (einsames Hochkar!); interessante Kletterei; siehe
erstes Photo bei Krnička gora
Zur Steigabzweigung 3 min unter der Offnerhütte (2 min nach der eingefaßten Offner Quelle) gelangt
man über Sanntaler Sattel . (Anm.: Die Abzw. nach links erfolgt vor der Offnerhütte und nicht - wie auf der
slowenischen Karte falsch eingezeichnet - danach!)

Der unmarkierte Steig führt (schwächer werdend) durch Latschen, bald rechterhand des felsigen
Nordwestgrates des Kaltenbergs (Mrzla gora), gerade empor. Relativ bald erkennt man auf diesem Grat
einen markanten, ebenen Latschenabsatz, zu dem man aufsteigt: Der Hauptsteig (= u. a. Krnička gora
, Variante a), auch alternativer Zustieg zur Matkova krnica-Scharte!) wird bei einer roten Felsaufschrift
„KRNIČKA G.“ verlassen - erst hier beginnt eine (bis zum Gipfel der Krnička gora) durchlaufende
private Farbmarkierung (kleine rote Punkte)! Sie quert über Schrofen und Geröll nahezu eben nach links
(Steigspur) unter einer leicht tropfenden Wand, und führt dann weiter hinauf auf den genannten Absatz schöner Rastplatz!
(Hinweis: Auf der slowen. 1:25000er-Karte des GZS wird dieser Absatz mit der Kote 1734 m angegeben. Hinweis für den
Abstieg: Vom Absatz kann man über steiles Geröll direkt „abfahren“. Anschließend gelangt man auf einem verwachsenen
Steiglein durch Latschen zum deutlichen, unmarkierten Hauptsteig.)

Weglos auf der anderen Seite in einem breiten, begrünten Graben (Latschen, Gras, Felsblöcke)
aufwärts zu einem kleinen Absatz mit größeren Felsblöcken (einer davon bietet sehr guten Schutz vor
Unwettern!), wo ein märchenhaft schönes, namenloses(?) Hochkar beginnt. In beliebiger Routenführung
über das steile Geröll empor zum Auslauf der Südwestrinne (von rechts Einmündung von Krnička
gora , Variante a)). Übersicht: Die (von unten unscheinbare) Südwestrinne ist die erste links von der
vom Kar hochziehenden Hauptrinne (in der Hauptrinne reicht das Geröll am höchsten hinauf).
a) Umgehung untere Rinnenhälfte (unmarkiert, aber deutlich leichter): Man klettert unmittelbar rechts
von der Rinne zwischen Latschen gerade hinauf (Ier-Fels und Schrofen). Diese Möglichkeit endet
schließlich unter Felsen, und man muß nach links in die Rinne in den oberen Bereich von steilem
(unangenehmen) Geröll.
b) untere Rinnenhälfte direkt (markiert, aber deutlich schwieriger): Am Einstieg kurzer IIerAufschwung, gleich darauf folgt noch ein längerer solcher. Dann steiles (unangenehmes) Geröll.
gemeinsame Fortsetzung von a) und b) - obere Rinnenhälfte (unmarkiert [weil die Markierung rechts
auf die Krnička gora führt]): Der nächste IIer-Aufschwung in der Rinne kann wahlweise auch links über
Latschen und Schrofen leichter umgangen werden. Geröll leitet schließlich in die Scharte.
slowenische Umgehung des Grenzkammes (vom Südlichen Krničko sedlo): unmarkiert; kurze
Stellen I, Trittsicherheit erforderlich, (harmlose, 3 m lange IIer-Stelle umgehbar); 30 min; Orientierung
einfach; Übersicht: Traverse an den Hängen der Matkova krnica unter Umgehung der Grenzgipfel
(Krnitzazacken, Krnitza); siehe Titelbild dieses Buches und Photo bei Südlicher Krničko sedlo
Vom Südlichen Krničko sedlo muß man zunächst wenige min südostseitig (= links) zum tiefsten
Punkt des Felsfußes der Gratfelsen absteigen (Steigspuren, eine Latsche vom Autor geschnitten) - eine
völlig harmlose, 3 m lange IIer-Stelle (kurz vor dem tiefsten Punkt) kann dabei im Bedarfsfall auch links
durch Latschen umgangen werden.
Ein relativ deutlicher Steig quert nun ansteigend am Fuß der Gratfelsen - zuerst durch Latschen, dann
offenes Gebiet - zu einer Nische (unten) und einer kleinen Höhle (oben; in unmittelbarer Nähe) am
Felsfuß. (Anm.: Die Höhle ist ein perfekter Schlechtwetter-Unterstand! Am Höhleneingang findet sich die schon verblaßte
schwarze Aufschrift „M.C. 1938, 31/9“) Abzweigung von
Krnitza !
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Hier trennt sich der Steig vom Felsfuß und quert etwas tiefer weiter. Eine schwache Steigspur (genau
auf den Verlauf achten!), die tw. etwas Trittsicherheit erfordert, quert leicht ansteigend den Hang: Über
zumeist felsiges Gehgelände zwischen verstreuten Latschenflecken hindurch, und am oberen Beginn einer
kleinen Rinne vorbei, führt sie bis unmittelbar vor die von der Matkova krnica-Scharte herabziehende
Rinne (dort Vereinigung mit
).
Hier (schon ca. 10-15 m vor der Rinne) kurz durch eine Latschengasse gerade aufwärts und dann am
(rechten) Rinnenrand bzw. in der Rinne (kurze Ier-Stellen).
Jagdsteig (von der Turistična kmetija Matk): unmarkiert; absolute Trittsicherheit erforderlich,
Stellen I, tw. etwas ausgesetzt (nur kurze Stellen); 2 h 55 min (bzw. 30 min ab Matkova krnica);
Orientierung mäßig schwierig (Steig zumeist sehr deutlich ausgeprägt und klar erkennbar; nur einige
wenige Stellen erfordern etwas Umsicht); landschaftlich großartige Querung der gesamten Ostflanke der
Matkova kopa (incl. des sogenannten „Komarjevci“, einem felsdurchsetzten Steilwald), aber sehr
langatmig! Der Steig ist sehr alt und bereits auf der „Spezialkarte der österreichisch-ungarischen
Monarchie“ (Anfang des 20. Jh., 1:25000) eingezeichnet, allerdings unvollständig (endet dort vorzeitig
bei der Kote 1388 m).
Parkplatz: Bei der bergseitigen Abzweigung eines Karrenweges von der Straße ca. 400 m südlich (d. h.
unterhalb) der Turistična kmetija
Matk bzw. ca. 100 m nordöstlich (d. h. oberhalb) einer
Straßenkehre, ca. 1115 m
Auf dem grasigen Karrenweg relativ steil nach links aufwärts. Schon nach ca. 3 min kommt man zu
einer X-Kreuzung: Man schlägt hier den völlig unscheinbaren, mit (hohem) Gras überwachsenen Weg
nach links ein: Er fällt zunächst wenige Hm, beginnt dann aber gleich ansteigend zu queren (wobei der
ehemalige Karrenweg nun auch noch mit kleinen Bäumen überwachsen ist, wodurch sich seine
„Gehbreite“ auf die eines Steiges reduziert). Seine Fortsetzung bildet ab einem Hochwald-Rand ein
„richtiger“ Steig, dessen Querungsverlauf nachfolgend zunächst in Stichworten wiedergegeben ist:
kurz eben (Hochwald) – Kreuzung von begrünter großer Rinne – (relativ steil) ansteigend –
geringfügig fallend (ca. 100 m) – Bach-Kreuzung – ansteigend – durch steile kurze Rinne1) (Stelle I)
hinauf zu Mini-Einkerbung (ca. 1,5 m hohe Kuppe talseitig) – (kurz darauf) leicht fallend bis zu
Felswand-Fuß – ansteigend – kleine Geländekante – eben – ansteigend – eben – kurz fallend – Kreuzung
von kleiner Schuttrinne (= 1. Rinne eines aufgefächerten Rinnensystems) – geringfügig ansteigend –
Kreuzung von großem Bach (= 2. Rinne des aufgefächerten Rinnensystems) – ansteigend, dabei Kreuzung
von kleinem Bach (= 3. Rinne des aufgefächerten Rinnensystems) – eben über kleinen Kahlschlag –
Kreuzung von großer Schuttrinne (= 4. und letzte Rinne des aufgefächerten Rinnensystems) – auf anderer
Seite (am Rinnenrand) wenige Schritte hinab – wenige Schritte hinauf (dabei eine abgerutschte Stelle
oben umgehen) – ganz kurz eben (wieder Hochwald) – Fuß von großer (unten überhängender) Felswand
(Kote 1303 m lt. k.k. „Spezialkarte“)2) – ansteigend (dabei zunächst dem Wandfuß folgend) – Mini-Sattel
(ca. 3 m hohe felsige Kuppe talseitig) - eben durch großes Latschenfeld (leicht verwachsen). Man gelangt
so zu einer großen Schuttrinne, in die man absteigt (wenige m I und etwas ausgesetzt). Nach ihrer
Kreuzung (Kote 1388 m und angebliches Ende lt. k.k. „Spezialkarte“3)) traversiert man - über eine kleine
Latschen-Rippe hinweg - zu einer Sekundärrinne (Geröll), und durch diese zur Schlüsselstelle: einer
engen, steilen und teilweise brüchigen Schrofenverschneidung (siehe Photo im Anschluß) von ca. 20 m
Länge, durch die ein dünnes freihängendes Drahtseil empor hilft (ohne dieses der Fels mit I-II zu
bewerten wäre).
Nur ganz kurz (ca. 3 min) auf der latschenbegrünten Rippe aufwärts. Dann wird der Quergang
fortgesetzt: Summa summarum eben zunächst durch Wald, dann Wald/Latschen gemischt und schließlich
ein Latschenfeld (leicht verwachsen) zu einer breiten begrünten Rinne, wo sich die OrientierungsSchlüsselstelle (des Aufstiegs) befindet: Das Geröll der Rinne kreuzen, danach aber nicht(!) weiter queren
(Steig endet nach wenigen Schritten bei einem geschälten Baumstumpf), sondern im Latschen-Bereich
der Rinne aufsteigen, wo sich sogleich ein Steiglein entwickelt.
Nun erneut Achtung: Die Rinne wird nach ca. 3-5 min links verlassen, wo der Steig in den Latschen
parallel zu ihr hinaufleitet. Danach wenige Schritte hinab in die (am oberen Ende der erwähnten Rinne
befindliche) 1. Mini-Scharte (einer „Dreierserie“; talseitig [links] steht eine ca. 10 m hohe
Latschenkuppe). Durch die nächste begrünte Rinne (schwach ausgeprägt) direkt empor zur 2. Mini115

Scharte (talseitig [links] steht eine ca. 15 m hohe, tw. felsige Kuppe). Nach einer kurzen Linksquerung
steigt man erneut durch eine begrünte Rinne (wiederum schwach ausgeprägt) direkt hinauf zur 3. MiniScharte (talseitig [links] steht eine knapp 10 m hohe felsige Kuppe). Nach einer ca. dreiminütigen
ansteigenden Linksquerung erfolgt - wenige Schritte nach Kreuzung einer kleinen Schuttrinne - die
Einmündung in den (hier deutlich schwächeren!) Quersteig vom Matksattel (Matkovo sedlo)
(Steinmann des Autors, der auf unseren Steig weist - wichtig für Abstieg!). Weiterer Verlauf siehe
!
1)

Es gibt auch eine kleinräumige Variante über die Kuppe, die bereits unter dem Rinnenauslauf nach links abzweigt
(Steigspur). Da man dazu aber unangenehm (I-II, ausgesetzt) traversieren muß, wird von ihr abgeraten!
2)
Genau hier mündet eine unschwierige „Zubringer-Variante“ aus dem Jezeratal (Matkov kot) ein, die auch als Notabstieg
dienen kann, und nachfolgend beschrieben ist: Ca. 100 m vor der
Bajta [= Hütte] zweigt (unmittelbar vor einem trockenen
Geröllbachbett) rechts ein markierter Steig von der Straße ab. Der Steig führt nur wenig ansteigend parallel zum Geröll - zuerst
durch Latschen, dann durch Wald. Etwas oberhalb des Talgrundes erreicht er eine Forststraße. Auf dieser (spitzwinkelig
zurück) nach rechts aufwärts (die Markierung verlassend!) zu einer nahen Kehre (mit Straßenverzweigung) - man geht hier
geradeaus! Bei der nächsten Kehre geht man diese hingegen nach links (und ignoriert den geradeaus weiterführenden
Karrenweg). Bald darauf zweigt rechts ein steiler Karrenweg von der Straße ab - diesen einschlagen! Bei seiner ersten Kehre
folgt man dieser nach rechts (und ignoriert den geradeaus weiterführenden Karrenweg). Weiterhin steil (und tw.
grasüberwachsen, da kaum noch benützt) gelangt man zur nächsten Linkskehre. Bereits ca. 50 m darauf folgt die nächste
Rechtskehre (den geradeaus weiterführenden Karrenweg ignorieren!). Der Karrenweg endet schließlich vor einer markanten
Geländekante (Steilabbruch zu den oben erwähnten vier Rinnen des aufgefächerten Rinnensystems). Nun steigt man steil ca. 10
min weglos gerade aufwärts zum Fuß der schon vom Karrenwegende aus sichtbaren großen (unten überhängenden) Felswand
(Kote 1303 m lt. k.k. „Spezialkarte“). Gehzeit: 50 min ab Bajta
3)
Es scheint hier zunächst tatsächlich so, als würde der Steig aufhören. Da es damals noch kein Drahtseil gab, dachten dies
wohl auch die damaligen Kartographen...

Diese steile, brüchige Schrofenverschneidung, die mit einem freihängenden dünnen Drahtseil gesichert wurde (hier gut
erkennbar!), ist die Schlüsselstelle des direkten Jagdsteiges vom Matk zur Matkova krnica (= Matkova krnica-Scharte
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Q )( MATKOVE KOPE-SCHARTE*, ca. 1870 m
Relativ markante Einschartung zwischen dem Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) und dem
Matkova kopa, Südgipfel. Österr.-slowen. Staatsgrenze (aber kein Grenzstein). Auf österr. Seite kleines
Geröllfeld. Die Route Matkova kopa, Nordgipfel verläuft wenige m unter der Scharte vorbei auf
österreichischem Gebiet, wo auch Matkova kopa, Nordgipfel , Variante a), die über die Scharte von
Slowenien nach Österreich führt, und Matkova kopa, Nordgipfel (österreichischer Aufstieg)
einmünden. Slowen. Ansicht siehe erstes Photo bei Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), österr.
Ansicht siehe zweites Photo ebendort.

Ib )( MRZLI VRH-SCHARTE*, ca. 2030 m
Trennpunkt zwischen dem Mrzli vrh, Ostgipfel und Mrzli vrh, Westgipfel. Die Scharte kann als
zum Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) alternativer Übergang von der Vellacher Kotschna (Belska Kočna)
in das Logartal (Logarska dolina) verwendet werden, wird aber kaum betreten. (Genau genommen passiert
man dabei als höchsten Punkt auch noch eine wenige m höhere Mini-Einkerbung wenige m westl. der
Scharte.) Zu bevorzugen ist eine Überschreitung von Slowenien nach Österreich, da man sonst über
steiles Geröll ansteigen muß. Staatsgrenze, aber kein Grenzstein. Photo siehe
Mrzli vrh-Westgipfel (Hauptgipfel).
Normalweg (aus dem Mrzli dol): zunächst markiert, dann unmarkiert und weglos; Trittsicherheit
erforderlich; 40 min ab Abzw. im Mrzli dol, 1 h 40 min ab Frischauf-Hütte; guter Orientierungssinn
nötig; kaum begangen
Von der Frischauf-Hütte zunächst auf Sanntaler Sattel bis zur ersten Steigteilung im Hochkar
Mrzli dol, ca. 1830 m (Zugang auch via Sanntaler Sattel möglich) - hier rechts ab (Felsaufschrift
„Mrzla gora“ und Warntafel „Zelo zahtevna pot“ bei der Abzw.). Die Abzweigung kann - mit nur ca. 170
m Höhenverlust - auch im Abstieg vom Sanntaler Sattel sinnvoll erreicht werden.
Der Steig führt mittels Serpentinen durch eine breite Rinne empor zu einem grasigen Absatz (Art
„Mini-Scharte“) vor einem kleinen vorgelagerten Felsturm.
1-2 min oberhalb dieser Scharte (Einmündung von
) verläßt man den markierten Steig linkerhand
und steigt diagonal nach links weglos den Steilhang hinauf, so eine Schotterrinne kreuzend. Daraufhin
kurz gerade (begrünt) steil empor - dabei auf eine Mini-Gratscharte zielen - dann aber bald nach links weg
(kurz durch Latschen; natürlicher Latschendurchstieg). ( Mrzli vrh, Ostgipfel verläuft gerade weiter
bis in die Mini-Gratscharte!) Nun wieder steigend nach links queren (über Gras) bis zur Mrzli vrhScharte.
Normalweg (von der Offnerhütte): unmarkiert und im oberen Teil weglos; knapp unter der Mrzli
vrh-Winterscharte I, davor viel steiles Geröll - Trittsicherheit erforderlich; 1 h 20 min; guter
Orientierungssinn nötig; einsam und kaum begangen
In das Hochkar Globočica gelangt man über Stephansscharte . Von dort im Geröll etwas rechts
halten und eine markante felsige Steilstufe (I) überwinden, danach in den rechtesten obersten (Kar)Winkel
hinein (steiles Geröll). (Von dort führen rechterhand zwei Verbindungen zu Mrzli vrh, Westgipfel
[Nordgrat]) - eine untere (Jagdsteig), und eine obere (weglos, Schrofen/Gras, kurz I). Letztere vermittelt
den leichtesten Aufstieg auf den Westgipfel des Mrzli vrh!)
Vom oberen Ende des Geröllfeldes über Ier-Fels gerade hinauf weitersteigen - knapp vor Erreichen der
felsigen Gratschneide (unmittelbar unterhalb der Mrzli vrh-Winterscharte) beginnt ein Steig, den man
nach links verfolgt. Er quert eben und parallel zur Gratschneide in Kürze zu einer Mini-Einkerbung am
Grat, die wenige m höher als die eigentliche Mrzli vrh-Scharte ist. Nun über Schrofen auf der slowen.
Seite nach Osten in 1 min in die eigentliche Scharte hinabqueren.
österreichischer Normalweg (von der Frischauf-Scharte): unmarkiert und weglos; absolute
Trittsicherheit notwendig, bis I, sehr steiles Geröll; 25 min; Orientierung relativ einfach; selten begangen

117

Von der östlichen Kerbe der Scharte (slowen. Klettersteig-Anschluß) in wenigen Schritten (österr.
Seite) in die westliche. Von hier wenige m gerade über Geröll hinab (österr. Seite), dann sofort schräg
links (leicht fallend) queren über Geröll und Ier-Fels (tw. etwas ausgesetzt).
Man traversiert bald eben durch eine Felsrinne (wenige m unter ihrem oberen Ende, Querung nur an einer
einzigen(!) Stelle möglich, I, etwas ausgesetzt) und weiter in den hintersten (Kar)Winkel (steiles Geröll).
Fortsetzung siehe zweiter Absatz von
.
slowenischer Normalweg (von der Frischauf-Scharte): zunächst markiert, dann unmarkiert und
weglos; Trittsicherheit erforderlich, I bzw. ein Drahtseil; guter Orientierungssinn nötig; 35 min; selten
begangen
Von der östlichen Einkerbung der Frischauf-Scharte wenige m hinab zum markierten Klettersteig. Auf
ihm absteigen durch eine Schuttrinne, dann auf einer ausgesetzten, ungesicherten Ier-Querung rechts aus
ihr heraus zu Latschen. Eine fallende Rechtsquerung (bald ein kurzes Drahtseil bei einer felsigen Stelle)
wird bis knapp oberhalb einer Mini-Scharte vor einem kleinen vorgelagerten Turm verfolgt. Fortsetzung
(unmarkiert/weglos) siehe
.

Ia )( MRZLI VRH-WINTERSCHARTE*, ca. 2030 m
Die markante Mrzli vrh-Winterscharte liegt nur wenige Gehminuten westlich der gleich hohen
Mrzli vrh-Scharte, soll in diesem Führer aber dennoch selbständig angeführt werden, da in der
Wintersaison nur diese Scharte (als Skitour) erreichbar ist (und zwar von österreichischer Seite) - das
kurze Verbindungsstück am Grat zur Mrzli vrh-Scharte ist bei Schnee ungangbar bzw. lebensgefährlich.
(Somit ist auch der Mrzli vrh-Ostgipfel im Winter abgeschnitten.) Staatsgrenze, aber kein Grenzstein.
Photo siehe Mrzli vrh-Westgipfel (Hauptgipfel).
sämtliche Zustiege siehe

Mrzli vrh-Scharte!

P )( NÖRDLICHER KRNIČKO SEDLO, 1811 m
Allgemeine Information: siehe Krničko sedlo. Die Route Matkova kopa, Nordgipfel verläuft
(ausgehend vom Südlichen Krničko sedlo) unmittelbar unter dem Nördlichen Krničko sedlo vorbei (auf
österr. Seite), die direktere Südgrat-Route Matkova kopa, Nordgipfel d) führt direkt über den Sattel.
Slowen. Ansicht siehe erstes Photo bei Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), österr. Ansicht siehe
zweites Photo ebendort.
oberste Westrinne (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): allg. Angaben bis
Rinnenverzweigung: siehe Südlicher Krničko sedlo ; ab Rinnenverzweigung: unmarkiert; bis III
(Stellen), zumeist leichter; 3 h 15 min, nur oberste Westrinne: 50 min; Orientierung einfach; im Abstieg
dringendst abzuraten!
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Man folgt Südlicher Krničko sedlo bis zur dort erwähnten Rinnenverzweigung. Man nimmt den
linken Hauptast (tief eingekerbt)! Zunächst Gehgelände (grobes Geröll). Ein kurzer, stets feuchter
Steilaufschwung wird unmittelbar rechts des nassen Felses (im trockenen Fels) überwunden (I-II). Nun
wieder Gehgelände (mit ganz kurzen Stellen I). Der zweite Steilaufschwung ist wesentlich länger als der
erste und durchgehend mit II - inclusive kurzer Stellen III - zu bewerten! Es folgt wieder Gehgelände. Der
winzige dritte Steilaufschwung wird unmittelbar rechts umgangen (I). Dann erneut Gehgelände. Bei der
linksseitigen Abzweigung einer steilen, engen Schuttrinne (ca. 5 min unter dem Sattel) ist der SüdgratNormalweg Matkova kopa, Nordgipfel erreicht. Fortsetzung in der Westrinne
= Matkova kopa, Nordgipfel d) (direktere Südgrat-Route).

118

Tb )( ÖSTLICHE ŠKRBINA NAD LATVICO, ca. 2020 m
Kleine, aber markant eingekerbte Scharte oberhalb des Hochkars Latvica (Latrica), im Ostgrat der
Mrzla gora (Kaltenberg) gelegen. Breite Geröllrinne hinab ins Latvica. Nur wenige m westlich der
Scharte steht der Latvicaturm, östlich davon die Latvicakuppe. Die unmarkierte Variante
Kaltenberg , „Latvica-Ehrenschleife“ verläuft durch die Scharte. Die Östliche Škrbina nad Latvico
ist etwas tiefer und breiter als die Westliche Škrbina nad Latvico. Siehe Photo bei Latvicakuppe.
AE )( PASJE SEDLO, 1618 m
Kleiner, dem Hauptkamm nördlich vorgelagerter Sattel (Latschen, Gras), wo ein Felsdaumen steht. Die
talseitige Kuppe (laut 1:25000-Karte des GZS 1636 m hoch) bietet eine schöne Aussicht und kann auf
einem Steiglein unschwierig in 3 min erstiegen werden.
Normalweg durch das Zadnji (= hintere) Okrešelj (von der Frischauf-Hütte): markiert /
unmarkiert; unschwierig; 50 min; Orientierung leicht; Der Weg Frischauf Hütte - Steiner Hütte, den man
zunächst benutzt, ist Teil des Slovenska planinska pot, einem mit einer roten „1“ markierten
Weitwanderweg.
Ca. 2 min von der Frischauf-Hütte entfernt zweigt der markierte Steig zur Steiner Hütte (Kamniška
koča) links ab (Wegweiser am Rand der großen Lichtung, kurzer Abstieg dorthin). Man steigt zunächst
durch Wald1), dann durch Latschen empor. Später quert man eben, unter einem Felsfuß (ca. 1550 m)
vorbei, nach links unter die Nordflanke der Brana. Hier, genau in der ersten Serpentine (dorthin noch ganz
kurz steigende Querung), verläßt man den markierten Weg links und setzt die Querung sanft steigend fort:
Zunächst einem gut erkennbaren Steig folgen (Latschen geschnitten), dann auf einem schwachen Steig
bzw. Steigspuren weiter durch die Latschen. Über Geröll auf den Steigspuren weiter traversieren (genau
am oberen Spitz eines kleinen Latschenfeldes vorbei), dann folgt Gras und vereinzelte Bäume. Man
erreicht den Pasje sedlo ca. 15 Hm bergseitig oberhalb des Sattelpunktes (hier Durchschlupf durch
Latschen).
1)

Nach knapp 10 min kreuzt man ein trockenes Geröll-Bachbett. Hierher kann man von der Frischauf-Hütte aber auch direkt
und schneller gelangen: Von der Bergstation der Materialseilbahn (für Zugang verschlossenes Holztor öffnen!) folgt ein
unmarkierter, aber überdeutlicher Steig einem kleinen bewaldeten Rücken aufwärts (dabei an einer größeren privaten Hütte hier Einmündung von
Frischauf-Hütte von links - und einem Wasserreservoir vorbei).

Jagdsteig (aus dem Logarski kot): unmarkiert; unschwierig (zum Schluß wegloses, steiles Geröll); 2
h 15 min; Orientierung mäßig schwierig; fehlt auf Wanderkarten!
Parkplatz: siehe
Frischauf-Hütte
Man folge
Frischauf-Hütte bis zur Querung der Fels-/Geröllrinne. Nun diese nicht(!) queren,
sondern den Steig verlassen und am linken Rand der Rinne weglos steil auf Gras zwischen Latschen
aufsteigen. Weiter oben erreicht man ein großes, steiles Geröllfeld. Hier etwas links halten, wo man in
deutliche, schräg rechts empor führende „Abfahrtsspuren“ (= Weg) einmündet - diesen folgen. Vom
oberen Ende des Geröllfeldes folgt man dann dem rechten Latschenrand einer engen Geröllrinne steil
gerade aufwärts (Gras). Nicht in den Sattelpunkt zielen, sondern ca. 15 Hm bergseitig oberhalb (hier
Durchschlupf durch Latschen).
Alternative für den Abstieg: Zunächst (wie beim Aufstieg) am linken (von oben gesehen) Latschenrand
einer engen Geröllrinne steil gerade hinab (Gras). Über ausgedehntes Geröll schräg rechts unter Felsen
steil hinabqueren auf deutlichen „Abfahrtsspuren“ (= Weg), zuletzt über begrüntes Geröll, zu einem
Felsfuß mit einer markanten Höhle (etwas rechts oben, Schlechtwetterunterstand!). Weiter wie bei
Frischauf-Hütte , Alternative für den Abstieg.

)( PAULITSCHSATTEL (PAVLIČ SATTEL, PAVLIČEVO SEDLO, PAVLIČEV VRH,
VELLACHER-SATTEL), 1339 m
Auf diesen Sattel, der die Grenze zwischen den Steiner und Sanntaler Alpen (im Süden) und den
Karawanken (Karavanke; im Nordosten) bildet - sowie seit 1919 zwischen Österreich und Slowenien führt schon seit 1904 eine Verbindungsstraße zwischen Eisenkappel (Železna Kapla) und Sulzbach
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(Solčava), deren Bau maßgeblich auf die Initiative Johannes Frischaufs (
Frischauf-Hütte)
zurückzuführen ist. Dieser kannte 1895 noch keinen Namen für den Paß und schrieb nur von einem
„Übergang nach Vellach“. Franz Franzisci nannte den Übergang hingegen bereits 1868 als „VellacherSattel“ (Quelle: „Die Jochübergänge in das Sulzbacherthal“, in: Jahrbuch des Österreichischen AlpenVereines, 4. Band, Wien 1868).
Erst in der 1902 im Eigenverlag herausgegebenen 23seitigen Broschüre „Eine Alpenstraße zwischen
Sann und Vellach“ forderte Frischauf explizit die Errichtung einer Straßenverbindung über den „PavličSattel“. Deren genaue Trassierung hatte er zuvor bereits bestimmt und im Gelände markiert bzw.
markieren lassen (und das sogar in mehreren Varianten), wobei er Unterstützung durch Janez Piskernik
Hotel Plesnik / Vila Palenk) und andere Einheimische erhalten hatte.
(
Die allererste „Straßen“-Verbindung zwischen dem Sanntal (Savinjska dolina) und Vellachtal (Dolina
Bele) verlief allerdings über den 100 m höheren Pastirksattel (Pastirkovo sedlo), 1439 m. Diese
sogenannte „Kohlstraße“ war aber nicht mehr als ein steiler Karrenweg. Auf steirischer (heute:
slowenischer) Seite führte sie am Bauern Klemenšek vorbei, auf Kärntner durch die Kupitzklamm. Nach
eingehender Prüfung lehnte Frischauf 1902 den Pastirksattel als Straßenpaß aber schließlich ab - nachdem
er auch über diesen bereits eine detaillierte Trasse ausgetüftelt hatte (unter der Kirche St. Margarethen
vorbei anstatt durch die Kupitzklamm), die ebenfalls markiert worden war.
Ebenfalls ablehnend äußerte sich Frischauf in der erwähnten Schrift über den sogenannten RiglenigSattel (1350 m) als Übergang. (Der auf keiner Karte verzeichnete winzige Sattel - benannt nach einem
Bauernhof unweit des Paulitsch, der heute nicht mehr existiert - befindet sich nur ca. 400 m Luftlinie
nördlich vom Paulitschsattel.) Auch über diesen hatte er zunächst eine Straßentrasse in Erwägung
gezogen, die über den Hof des Sadonik (= Stefan) velaufen sollte und gleichfalls im Gelände bezeichnet
worden war.
Gebaut wurde 1904 also schließlich die Trasse über den Paulitschsattel und den Paulitsch-Bauern, die von einigen Abweichungen abgesehen - mehr oder weniger der Konzeption Frischaufs entsprach. (Die
daran anschließende Straße von Sulzbach ins Logartal [Logarska dolina] baute man erst 1922.)
Ab 1919 war es aufgrund der politischen Lage dann aber nicht mehr möglich bzw. erlaubt, mit dem
Automobil über den Paulitschsattel zu fahren. Eine Fahrt von Eisenkappel nach Sulzbach führte „mit der
Kirche ums Kreuz“ über Bleiburg, das Mießtal (Mežiška dolina) und den Wistrasattel (Wüstrasattel,
Spodnje Sleme). Für viele (v. a. österreichische) Bergsteiger war dies eine mittlere Katastrophe, da man
so allein in eine Richtung mehr als eine Stunde länger unterwegs war. Der Sattel war als Grenzübergang
nur noch für Fußgänger passierbar. Von slowenischer Seite konnte man mit dem Kfz. zwar weiterhin
auffahren, auf österreichischer Seite bestand hingegen striktes Fahrverbot.
Erst 1999 wurde nach mehr als 30jährigem Ringen beschlossen, den touristisch so bedeutsamen
Übergang endlich auch für (Kraft)Fahrzeuge wieder zu öffnen und glzt. eine bessere, asphaltierte
Straßenverbindung zu errichten. Maßgeblich beteiligt an dieser Initiative war der Eisenkappler Biologe
und damalige Bürgermeister Dr. Peter Haderlapp. Baubeginn war noch im gleichen Jahr, und die
Grenzbalken gingen bereits am 5. Mai 2000 - als an der Straße noch gebaut wurde - erstmals hoch. Die
Asphaltierungs- und Zusatzarbeiten wurden 2001 abgeschlossen. Am 6. Juli 2001 erfolgte die offizielle,
feierliche Eröffnung.
Die Straße wurde auf österr. Seite teilweise neu trassiert und führt nun nicht mehr wie früher über den
namensgebenden Bauernhof Paulitsch (Pavlič): Aus rechtlichen Gründen mußte man - einen Umweg in
Kauf nehmend - die Zufahrt zum Bauern Lesnik bzw. Lesniksattel ausbauen, dabei im Bereich des Bauern
eine kurze Neutrassierung vornehmen (um nicht durch sein Anwesen durchfahren zu müssen), und
schließlich durch Erweiterung bestehender Karrenwege und Forststraßen eine längere Linksquerung mit
Höhenverlust (von ca. 1380 m auf ca. 1310 m) errichten. Insgesamt mißt die neue österreichische
Paulitschsattelstraße knapp 8 km (von der Abzw. von der Seeberg Straße bei Vellach/Bela gemessen).
Unverständlich ist ein Rechtschreibfehler auf sämtlichen österreichischen Straßenwegweisern, die bei
der slowenischen Schreibung ein „v“ durch ein „u“ ersetzen - es wurde nämlich „Pauličevo sedlo“ statt
„Pavličevo sedlo“ geschrieben!
Das Befahren der direkten (unbeschilderten) Straße vom Bauern Perk (slowenische Seite) über die
große Wiese Perkova pušča (wo sich in früheren Zeiten der Bauernhof Lampretsche befand) zum
Paulitschsattel ist mit dem Auto nicht möglich (am Sattel Fahrverbotstafel und geschlossene Schranke
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bzw. unten ebenso geschlossene Schranke) - der Straßenzustand ist aber gut (ideale MTB-Strecke!). Mit
wenig zusätzlichem Zeitaufwand erreicht man auf der unteren Straße (kleiner Höhenverlust) auf ca. 1160
m die asphaltierte Hauptauffahrt und über diese dann die Paßhöhe.
Der Paulitschsattel war früher nur vom 1. April bis zum 2. November geöffnet. Im Winter 2017/2018
gab es erstmals keine Wintersperre nachdem sich ein slowenischer Frächter dazu bereiterklärt hatte, die
Schneeräumung auch auf österreichischer Seite zu übernehmen.
Grenzsteine XXII/166 (groß), XXII/166-01 (klein) - jeweils südseitig - und XXII/165 (groß, nordseitig)
im Sattelpunkt. Auf slowenischer Seite: großes Zollgebäude (seit 23.12.2007 nicht mehr in Gebrauch, da
Beitritt Sloweniens zum Schengen-Abkommen), meteorologische Station des nationalen Wetterdienstes
ARSO mit automatischer Schneehöhenmessung (vom Autor erstellter Direktlink:
https://tinyurl.com/y5cj5sle), Stempelstelle des „Gorniški klub Savinjske doline“ aus Luče und Wasser
(wenige m südl. in kleinem Graben Ursprung des Baches Ručnik, dorthin Forststraße).
Unmittelbar südlich des Paulitschsattels erhebt sich die Paulitschwand (Pavličeve stene). Der
Karawanken-Hauptkamm leitet über den unbedeutenden Rigeljski vrh (nur auf slowenischen Karten
eingezeichnet) auf die Sadonikhöhe (Veliki vrh).

V )( POTOČNIK-SCHARTE*, ca. 1825 m
Die kleine Einkerbung im Ostgrat des Kaltenberg (Mrzla gora)-Massivs begrenzt den
langgezogenen, begrünten (tw. latschenbestandenen) Rücken Hudi prask Kuppe im Osten.
Namensgebung nach Lorenc Potočnik (vulgo Uršič, Vorname auch „Lovrenc“ geschrieben, geb. Januar
1850 in Stahovica, gest. März 1912 in Sulzbach/Solčava), einem lizenzierten Bergführer des D.u.Ö.A.-V.
und (touristischen) Erstbegeher des Hudi prask ( Kaltenberg ), sowie vieler weiterer Routen in den
Steiner und Sanntaler Alpen. Auch der Südwestgrat-Klettersteig auf den Kaltenberg ist nach ihm
benannt. Potočnik war eigentlich Bauer im Feistritztal (Kamniška Bistrica), wo er eine TouristenHerberge in seinem (heute noch existenten) Gehöft Uršič führte. Als Unterstützer der tschechischen
Sektion des Slowenischen Alpenvereins half er beim Bau der Tschechischen Hütte (Češka koča), sowie
bei der Anlage von Wegen. Dr. Karel Chodounský veröffentlichte in der tschechischen
Bergsteigerzeitschrift „Alpský věstník“ einen ausführlichen Nachruf (1912, S. 113-117), ebenso Fran
Kocbek im slowenischen „Planiniski vodnik“ (1912, S. 197-198).
(Da die Schwierigkeiten des Grates in diesem Abschnitt jenseits des III. Schwierigkeitsgrades liegen,
werden hier keine Routen beschrieben.)

Z )( ROTE WAND-SCHARTE*, ca. 1680 m
Tiefster Punkt zwischen dem Roter Turm und der Fensterpitze (im Kamm zwischen Jezeratal
[Matkov kot] und Logartal [Logarska dolina] gelegen) - unmittelbar vor der westseitigen, nahezu
senkrechten Turmwand, die eine markante rötliche Färbung aufweist (daher meine Namensgebung). Die
lange Rinne von der Roten Wand-Scharte hinab in das Jezeratal ist ebenfalls rötlich gefärbt. Von dort
führen nur schwierige Kletteranstiege herauf, während die Scharte aus der Zabrložnica relativ leicht
erstiegen werden kann. Daher kein Übergang! Der Grat Richtung Fensterspitz beginnt hier sehr flach und
schießt erst später steil in die Höhe. Der Anstieg über den Südwestgrat auf den Roter Turm führt via
die Rote Wand-Scharte!

H )( SANNTALER SATTEL (SANNTHALER SATTEL, SAVINJSKO SEDLO, VRH
MRZLEGA DOLA), 1999 m
Der Sanntaler Sattel ist ein wichtiger Übergang zwischen Slowenien und Österreich. Er stellt einerseits
eine uralte Verbindung zwischen dem slowenischen Sanntal (Savinjska dolina) und der österreichischen
Vellacher Kotschna (Belska Kočna) dar, andererseits führt aber auch der Verbindungsweg von der
Frischauf-Hütte (Frischaufov dom) zur
Kranjska koča (und damit auch der Weg vom Logartal
/ Logarska dolina [= oberstes Sanntal] in die Obere Seeländer Kočna / Ravenska Kočna) hier drüber. Man
geht dabei kurzfristig auf österreichischem Staatsgebiet und erreicht Slowenien wieder auf dem
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Seeländer Sattel (Jezersko sedlo).
Unmittelbar östlich des Sattels steht der Mrzli vrh, Westgipfel, südlich davon das Südkap.
3 min unterhalb des Sattels, auf slowenischer Seite, wurde eine kleine Unterstandshütte errichtet
Unterstandshütte unter dem Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo). Der markierte Steig überquert die
(
Staatsgrenze zwischen den nur ca. 15 m voneinander entfernten Grenzsteinen XXII/257 und XXII/258. Es
finden sich im Sattel ferner eine alte slowen. Grenzwarntafel sowie Felsaufschriften „Okrešelj“ und
„Ledine“. Auf dem Metallpfosten neben dem Grenzstein XXII/259 (etwas oberhalb des Sattels, einige
Schritte abseits des Weges!) wurden gelbe Wanderwegweiser des ÖTK angebracht (mit einigen
orthographischen und semantischen Fehlern des greisen Herrn Klaura...).
Johannes Frischauf ging 1874 mit dem Führer Jernik vom Logartal in die Vellacher Kotschna über den
Sanntaler Sattel und entschied sich beim Bau eines Verbindungsweges der beiden Täler dann für diesen
Übergang, da weit geringere Schwierigkeiten zu bewältigen waren als bei der etwas östlicher gelegenen,
ungefähr gleich hohen Frischauf-Scharte. Außerdem konnte der neue Weg gleichzeitig auch als
Verbindung vom Logartal nach Seeland (Jezersko) dienen - man hatte somit „zwei Fliegen mit einer
Klappe“ geschlagen.
Frischauf gibt in seinem Standardwerk „Die Sannthaler Alpen“ von 1877 dem Sattel keinen(!) Namen
- die Bezeichnung „Sannthaler Sattel“ findet sich aber sonderbarerweise auf der dem Buch beiliegenden
Karte. In „Die Erschließung der Sannthaler Alpen“ (1895) gibt er an, daß der Sattel angeblich früher in
Kärnten „Križ“ und in Steiermark „Merzlagora“ benannt wurde, was m. E. nach aber unglaubwürdig ist,
da beide Namen damals schon Berge bezeichneten (wobei die Merzlagora heute Mrzla gora heißt).
„Sannthaler Sattel“ wurde später (unvollständig) als „Savinjsko sedlo“ ins Slowenische übersetzt wurde.
(Die Übersetzung ist unvollständig, da eine Rückübersetzung nur „Sannsattel“ ergeben würde.)
Die seltene Bezeichnung „Vrh Mrzlega dola“ nimmt Bezug auf das auf slowenischer Seite darunter
liegende Hochkar Mrzli dol.
Normalweg (von der Frischauf-Hütte): markiert; unschwierig (ganz oben Stellen I); 1 h 30 min, (20
min ab zweiter mark. Abzw. im Mrzli dol); die Steiganlage durch die oberste felsige Steilstufe vom
Hochkar Mrzli Dol zum Sattel wurde 1876 von Johannes Frischauf und Janez Piskernik
(
Hotel Plesnik / Vila Palenk) ausgetüftelt - dann wurde die Route markiert, einige Stufen angebracht
und Krummholz ausgehaut; Teil des Slovenska planinska pot, einem mit einer roten „1“ markierten
Weitwanderweg (auf slowen. Karten in diesem Bereich falsch eingezeichnet!)
Von der Hütte quert man auf einem breiten Steig sanft fallend in 2 min zur darunterliegenden großen
Lichtung (hier bei Wegweiser links Abzw. des Weges zur Steiner Hütte). Man überschreitet die Lichtung
(rechterhand Hubschrauber-Landeplatz und Einmündung der [unmarkierten] Direktvariante von
Frischauf-Hütte ) und folgt dem Weg sanft steigend weiter durch Wald. Ein trockenes Bachbett
wird erreicht, dessen vorderer Rand mit einer langen Steinmauer verstärkt wurde - über 5 Stufen in dieser
steigt man ab und quert es. Unmittelbar darauf wird ein zweites trockenes Bachbett gekreuzt.
Der markierte Weg folgt nun dem Bachbett auf seiner rechten Seite durch teils dichte Latschen (und
einige größere Bäume) aufwärts. Beim P. 1452 m (slowen. Karte) zweigt bei Felsaufschriften links der
markierte Weg zur Dachrinne (Turski žleb) ab - man geht aber geradeaus weiter. Gleichzeitig sieht man
hier ca. 50-100 m linkerhand einen großen Felsblock mit mehreren Gedenktafeln für tödlich verunglückte
Bergsteiger (empfehlenswerter Abstecher!).
Weiterhin dem rechten, latschenbestandenen Rand des Bachbettes folgend, das jetzt in einem engen
Graben verläuft, kommt man bald an einem einzelnen steinernen Gedenkkreuz vorbei, das an einer
Felswand (rechterhand) angebracht ist. Kurz darauf fließt auf einer Länge von ca. 100 m plötzlich ein
(starker) Bach im ansonsten völlig ausgetrockneten Bachbett - letztes und einziges Wasser zwischen der
Hütte und dem Sattel! Eine Weitung des Grabens markiert den Beginn des Oberen (= Gornji) Okrešelj.
(Hinweis: Die Felswand rechterhand, in der es einige Sportkletterrouten gibt, wird als „Amfiteater“ bezeichnet.)

Hier wird das (nun wieder trockene) Bachbett nach links gequert und man folgt ihm nun auf der
anderen Seite (zunächst stärker begrünt, dann zunehmend Geröll). (Ca. 100 m Luftlinie vor der felsigen
, Variante a). Unmittelbar unterhalb
Steilstufe Prag [= Schwelle] erfolgt rechts die Abzweigung von
der Steilstufe mündet von links die Steigspur von
ein.)
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Unterhalb des Prag übersetzt man das geröllige Bett erneut nach rechts (eventuell auf einer Firnzunge,
die sich hier oft bis in den Hochsommer hält) und bewältigt dieses (Fußpunkt ca. 1750 m) mühelos
diagonal nach rechts auf einer Art überdimensionaler Verschneidung: Die Geröllrinne auf dieser wird bald
zugunsten der latschenbestandenen Begrenzungsrippe rechterhand aufgegeben, auf welcher der Steig zu
einem kleinen begrünten Absatz am Beginn des Hochkares Mrzli dol (Merzlo dol, Merzlo-Kot) empor
leitet, ca. 1830 m (schöner Rastplatz; bis hierher ziemlich genau 1 h). Genau hier zweigt rechts der
Südostgrat-Klettersteig (Potočnikov pot) auf die Mrzla gora ab (Felsaufschriften, Warntafel „Zelo
Zahtevna pot“, Stephansscharte ) bzw. mündet von rechts
, Variante a) hinzu.
Man geht aber links und quert eben durch Geröll auf die linke Seite des Mrzli dol, wo man in
Serpentinen in Kürze die linksseitige Abzweigung des Klettersteiges zur Ledinescharte erreicht, ca.
1870 m (Wegweiser, Felsaufschriften, Warntafel „Zelo Zahtevna pot“).
Geradeaus weiter über Geröll erreicht man bald die oberste felsige Steilstufe, die das Mrzli dol vom
Sanntaler Sattel trennt. Diese wird auf ihrer rechten Seite über einen latschenbestandenen Felssporn
bewältigt (felsiges Gehgelände und I, einige Stufen aus geschlichteten Steinen). 3 min vor dem Sattel
kommt man dabei noch an der
Unterstandshütte unter dem Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo vorbei.

a) Variante direkt über die Steilstufe Prag (von der Frischauf-Hütte): unmarkiert und weglos; II+;
Variantenzeit ca. 20 min (etwas länger als auf
, da schwieriger); Orientierung leicht; Übersicht:
Route verläuft unmittelbar linkerhand eines (nur von unten) sehr markant wirkenden Felskopfes
Man verläßt den markierten Steig
ca. 100 m Luftlinie vor der Steilstufe Prag und quert nach
rechts über ein Geröllbachbett (hier eventuell Firnzunge bis in den Hochsommer). Über Schrofen zu einer
ganz kurzen Kletterstelle (3 m II, völlig problemlos, schon vom markierten Steig klar erkennbar). Weiter
über Schrofen zu einem längeren Felsabschnitt: Bald beginnende, relativ flach geneigte Platten (mit
vereinzelten Rillen) werden (leicht links haltend) überklettert (I-II). Der Ausstieg von diesen Platten zur
darüberliegenden Wiese erfolgt über eine ca. 2 m hohe, nahezu senkrechte Felsstufe - Schlüsselstelle!;
II+; einiges an Überlegung notwendig, um die besten Griffe und Tritte zu finden! Danach über Gras
nahezu eben (nur geringfügig Höhe gewinnend) nach links queren. Man erreicht so wieder den markierten
Steig
, und zwar genau(!) bei der Abzweigung des Südostgrat-Klettersteiges (Potočnikov pot) auf die
Mrzla gora (Felsaufschriften, Warntafel „Zelo Zahtevna pot“, Stephansscharte ), die sich auf einem
kleinen begrünten Absatz am Beginn des Hochkares Mrzli dol (Merzlo dol, Merzlo-Kot) befindet
(schöner Rastplatz), ca. 1830 m.
Klettersteig „Drechslerweg“ (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): markiert Nr. 613; eine
leichte Klettersteigpassage, ansonsten unschwierig; 2 h 20 min; Bereits vor 1875 wurde dieser Weg von
Schafhirten und Schafen nachweislich begangen (zumindest bis zur Offnerhütte). Die heutige
Namensgebung „Drechslerweg“ erinnert an Rudolf Drechsler, den ehemaligen Vorsitzenden der Sektion
Südkärnten des ÖTK (Österreichischer Touristenklub) und Bürgermeister von Eisenkappel (um 1935).
Parkplatz: Knapp südlich von Vellach (Bela) zweigt die asphaltierte Paulitschsattel (Pavličevo sedlo)Straße von der Seeberg Straße (B 82) ab (Straßenwegweiser „Naturschutzgebiet Vellacher Kotschna“ und
gelbe Wanderwegweiser, u. a. „Sanntalersattel / Savinjsko sedlo“). Kurz auf ihr, dann in der ersten Kehre
geradeaus weiter (kleiner Wegweiser „Vellach-Ursprung, Belske Kočne“ und gelber Wanderwegweiser u.
a. „Sanntalersattel / Savinjsko sedlo“ sowie Nacht-Fahrverbot von 18.00 bis 5.00 Uhr und generelles
Winter-Fahrverbot vom 3.11. bis zum 31.3.!). Auf einer guten Schotterstraße durch das Kotschnatal
(Dolina Kočne) zum Beginn des Naturschutzgebietes Vellacher Kotschna (Belska Kočna). Parkplatz vor
einem Schranken, ca. 960 m.
Etwa 3 min nach dem P verzweigt sich die Straße - man folgt hier dem gelben Wegweiser (u. a.
„Sanntaler Sattel / Savinjkso sedlo“ [Schreibfehler!]) nach links. (Anm.: Die Zeitangabe auf dem Wegweiser ist
mit 3¾ h maßlos übertrieben!) Später bei einer Straßenverzweigung (alter Wegweiser „Sanntaler Sattel über
Drechslerweg“) wieder links, bis die Markierung die Straße schließlich linkerhand auf einem Karrenweg
, Variante a) folgt der Straße
verläßt (gelber Wegweiser, u. a. „Sanntalersattel / Savinjsko sedlo“). (
weiter.)
Der Karrenweg geht sogleich in einen Steig über, der linkerhand parallel zu einem steinigen Bachbett
empor führt (zunächst noch Wald und etwas entfernt vom Bachbett, dann lichte Vegetation/Latschen und
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unmittelbar daneben - steiler werdend). Kurz vor einer Felswand mit einem kleinen Wasserfall (bei großer
Trockenheit nur starkes Tropfen) beginnt rechts (überraschend) ein diagonal ansteigendes Riesen-Band,
auf dem zusätzlich noch eine kleine Felsrinne verläuft - ein Drahtseilgeländer ist schon von weitem
sichtbar. Nach rechts über die Geröllrinne des Bachbetts auf das Band ansteigen und auch die „BandFelsrinne“ queren, wo das Drahtseilgeländer beginnt. Es führt auf der rechten Begrenzungsrippe bis zum
oberen Ende der hier schluchtartigen Rinne empor (glzt. Ende Band). Der Steig quert nun unter einer
Felswand steigend nach rechts. Ca. 50 m nach dem Bandende findet man auf dieser eine große
Markierung mit der Höhenangabe „1250 m“.
Bei der Fortsetzung der Rechtsquerung weitet sich der Abstand Wand-Steig etwas. Ein 10 m-Drahtseil
hilft über leichtesten Fels. Danach führt der Steig in breit ausgeschnittenen Latschen aufwärts
(Serpentinen). Eine steile, senkrechte Schotterschneise in den Latschen leitet schließlich wieder hinauf
(fast bis) zur Felswand. Fortsetzung der steigenden Rechtsquerung: Bei einem kurzen ebenem Stück trifft
man auf die eingefaßte Offner Quelle, 2 min nach der Quelle zweigt links ein unmarkierter Steig ab (=
Zugang zu diversen anderen Routen dieses Führers, die hier nicht explizit aufgezählt sind!) - weiter am
markierten Hauptsteig!
In weiteren 3 min (ebene Querung, incl. kleiner Höhenverlust) gelangt man zur
Offnerhütte (Beginn der aus mehreren verstreuten, kleinen Terrassen bestehenden Alpe Pastiralski
[Presteralše]); bis hierher ab P ca. 1 h 10 min.
Von hier führt eine mäßig steigende Rechtsquerung durch dichte Latschen (dabei eine ganz kurze
felsige Stelle, I) zu einem kleinen Wiesenplateau mit Hubschrauberlandeplatz, ca. 1640 m (sehr schöner
Rastplatz) - hier Einmündung von
, Variante a) bzw. Abzw. von Sedlo pod Babo und
Vellacher Scharte .
Weiterer Anstieg schneisenartig durch eine sanfte Grasrinne mittels Serpentinen. Danach steigt man
(die Latschenzone verlassend) links vom Vellacherturm (Storžek) über ein langes Block- und Geröllfeld
in Serpentinen einer vermeintlichen Einsattelung entgegen (linkerhand manchmal ein größeres
Altschneefeld). Kurz vor ihr (noch kein Sattel, sondern Beginn des flachen Hochkars unter dem Seeländer
Sattel!) wendet sich der Steig nach links (rechts Abzweigung von Vellacherturm bei einer roten
Felsaufschrift „Klettersteig“).
Eine sanft ansteigende Linksquerung folgt einem natürlichen Band (mit einer kleinen Rinne darauf)
und leitet in 5 min durch felsiges Gehgelände (dabei oft ein hartnäckiges, ganz kleines Firnfeld) in den
Sanntaler Sattel.

a) Jagdsteig (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): unmarkiert (markiert); absolute
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich - sehr steiles und ausgesetztes Gelände, Zuhilfenahme
der Hände tw. notwendig (Vorstufe des Kletterns), bei Nässe abzuraten!; 2 h 25 min; äußerst schwere
Orientierung - bei erstmaliger Begehung keinesfalls im Abstieg!; verläuft am westlichen Rand der
Vellacher Kotschna und überwindet dort die Steilstufe; fast nur einheimischen Jägern bekannt und auf
keiner Karte eingezeichnet; siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Wo die Markierung von Sanntaler Sattel die Straße linkerhand auf einem Karrenweg verläßt
(gelber Wegweiser, u. a. „Sanntalersattel / Savinjsko sedlo“) folgt man der Straße noch etwa 200 m
weiter: Ca. 50 m nach der erwähnten Abzw. kreuzt sie zwei Äste des (trockenen) Bachbetts der Vellach.
Erst beim dritten Ast (ca. 150 m nach den ersten beiden; Steinmann des Autors) verläßt man die Straße
links.
Man folgt dem gerölligen und konstant steiler werdenden Bachbett weglos empor (bei Verzweigungen
im Zweifel immer dem Hauptbachbett folgen). Weiter oben ist dazu tw. auch ganz leichte Blockkletteri
(I) notwendig. Ca. 50-70 m bevor sich das Bachbett zu einer Schlucht verengt, markiert ein großer
Steinmann im Bett (bzw. ein kleiner an seinem linken Rand; beide vom Autor errichtet) die Stelle, wo
man es links verläßt.
(Anm.: Es gibt auch eine Zubringersteigspur, die unmittelbar vom Schluchtbeginn nach links quert. Diese ist allerdings mit
geringem Höhenverlust verbunden und zudem stark abgerutscht. Eine Begehung ist lebensgefährlich, und es wird daher
dringend davon abgeraten!)
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Nun weglos im Wald nach links zu einer nur ca. 20-30 m entfernten, parallel verlaufenden Mini-Rinne
(nur ca. 1-2 m breit, aber sehr markant), und an ihrem rechten Rand steil aufwärts. Dort, wo das Gelände
noch steiler wird und der Wald in Latschen übergeht, beginnt sich eine Steigspur zu entwickeln. (Anm.: Bei
genauem Hinsehen sind ab jetzt immer wieder geschnittene Äste bzw. Latschen erkennbar!) Man gelangt auf dieser zum
Fuß einer latschen- und baumbewachsenen Rippe (welche unmittelbar links parallel zur erwähnten
Schlucht führt). Ihr erster, ungangbarer Felsaufschwung wird vom Steiglein linkerhand umgangen - dabei
muß man ca. 10 m in einer feinschottrigen Seitenrinne aufsteigen, verläßt diese aber sofort rechts um nun
auf der Rippe selbst weiter anzusteigen. Der hier verlaufende, extrem steile Steig verlangt hohe
Trittsicherheit und konstante Zuhilfenahme der Hände (z. B. um sich an Ästen und Bäumen
hochzuziehen). Schließlich wird ein kleiner Absatz (auf dem Photo „A“) auf der Rippe erreicht - wenige
m davor bzw. darunter befindet sich eine Salzlecke (gespaltener kleiner Baumstumpf mit Leckstein).
Wenige m danach ist noch eine kurze abgerutschte Stelle zu bewältigen, wobei man einem winzigen
Felsaufschwung der Rippe linkerhand ausweichen muß: Dazu vom Absatz noch wenige m auf der Rippe
weiter, und erst dann nach links ausweichen! Danach sind alle Schwierigkeiten überwunden, und der
Steig führt harmlos zwischen Latschen auf der Rippe weiter aufwärts (dabei von rechts Einmündung eines
„Sackgassen-Steiges“ aus der Schlucht). Beim oberen Ende der Latschenrippe wird das Weglein
undeutlich und endet gleich darauf.
Ab hier findet man vorläufig nur noch undeutlichste Steigspuren, kann sich aber fallweise an
abgeschnittenen Ästen orientieren: In der Fallinie gerade empor zum Fuß einer ca. 5 m hohen Felswand
(im Wald). Links davon, etwas links haltend (Querung schräg links hinauf, Steigspuren) zu einem kleinen
Rücken.
Ab hier bildet sich wieder ein (sehr) schwacher Steig, dessen Verlauf primär durch geschnittene
Latschen nachvollziehbar ist: Er führt mehr oder weniger gerade aufwärts und erreicht schließlich eine
kleine Lichtung (herrlicher Rastplatz!) - hier Steinmann des Autors und weitere Salzlecke (gespaltener
kleiner Baumstumpf mit Leckstein). Hier verläuft zudem ein deutlich erkennbarer Quersteig (von der
Offnerhütte zum Frauenberg/Baba-Nordgrat, = Großer Frauenberg ) - die beiden Jagdsteige
kreuzen(!) einander genau auf dieser kleinen Lichtung! (Hinweis: Man befindet sich jetzt in unmittelbarer Nähe des
Fußes eines markanten vorgelagerten Felsturms des Frauenberg-Massivs, von mir

Frauenbergturm genannt.)

Von der Salzlecke setzt sich das Steiglein rechtshaltend ansteigend durch die Latschen fort und
erreicht so in wenigen min den grasbewachsenen Rand einer großen Geröllrinne (die oft bis in den
Hochsommer schneegefüllt ist). (Anm.: Genau beim Erreichen der Rinne steht ein Steinmann des Autors - wichtig für
Absteigende!) Kurz am grasigen Rinnenrand aufwärts, dann vermittels einer längeren ansteigenden
Linksquerung unter Felsen weiter - dabei vorwiegend Geröll und deutliche Steispuren bzw. Steig.
Schließlich quert man eben über Geröll und gelangt durch einen ca. 20 m breiten Latschenstreifen
(geschnittener Steig; je ein1 Steinmann des Autors auf jeder Seite) in einen kleinen, seichten
Geröllgraben. In diesem kurz weglos aufsteigen bis zu seinem oberen Ende (ca. 5 min). Nun nicht zur
dritten Salzlecke (diese befindet sich ca. 50 m in den lichten Latschen in der Verlängerung des Grabens),
sondern eben nach links auf einen kleinen Latschenabsatz, über den ein deutlicher Steig führt (zwei
Steinmänner des Autors beim sehr schwer erkennbaren Eintrittspunkt in die Latschen!). Er quert
unwesentlich fallend (< 20 Hm) zum nahen Hubschrauberlandeplatz am Rande des markierten Steiges
Sanntaler Sattel - dabei bald aus den Latschen heraus und über eine breite, seichte Schotter/Geröllrinne dorthin. (Anm.: Kleiner Steinmann des Autors für die Gegenrichtung beim Eintrittspunkt in die Latschen vom Hubschrauberlandeplatz aus sichtbar!) Weiter am markierten Steig!
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Der Ausschnitt aus dem Jagdsteig Sanntaler Sattel , Variante a) zeigt die Schlüsselstelle (auch was die Orientierung
betrifft!) im westlichen Teil der Steilstufe der Vellacher Kotschna (Belska Kočna).
A: Absatz - siehe Routenbeschreibung!

Normalweg (vom Seeländer Sattel / Jezersko sedlo): siehe
Richtung

Seeländer Sattel

in umgekehrter

Querung durch das Gornji (Obere) Okrešelj (vom Kopicasattel): zuerst unmarkiert, dann markiert;
unschwierig (ganz oben Stellen I); 1 h 5 min; Orientierung relativ einfach; Rest siehe
(Hinweis: Vom Kopicasattel ist der Sanntaler Sattel bereits sichtbar!) Vom Kopicasattel quert ein schwacher, aber
(für erfahrene Pfadfinder) klar nachvollziehbarer Steig (Latschen tw. geschnitten) den bewaldeten Hang
nach Westen - zuerst eben (bei einer Teilung eben weiter!), dann ansteigend. Schließlich traversiert der
Steig durch eine Steilrinne zu einer latschenbestandenen Rippe dahinter.
Über eine kleine Felsstufe folgt man von hier einer begrünten Rinne ca. 20 Hm relativ steil hinab zu
deren Fußpunkt, ca. 1620 m. Nun erfolgt eine ca. ¾stündige Querung durch das Gornji (Obere) Okrešelj,
einem großen Geröllkar mit stellenweiser Begrünung:
Die zu Beginn noch erkennbaren Steigspuren enden nach wenigen min. Nun ist es wichtig, daß man
(völlig weglos) nur minimalst ansteigend quert, um nicht zu hoch zu gelangen, da man nach Kreuzung
des markierten Serpentinenweges zur Dachrinne (Türkische Rinne, Turski žleb) zum Fußpunkt eines
felsdurchsetzten großen Latschenfeldes hin muß. Von diesem setzt man die weglose Traverse nun normal
ansteigend fort, dabei auf einen weithin sichtbaren markanten Felsfuß zielend (ca. 1700 m), wo man auf
einen relativ deutlichen Quersteig trifft. Auf diesem weiter (nach rechts), wo nach wenigen min (zuletzt
wieder weglos, da der Steig endet) der markierte Weg von der Frischauf-Hütte zum Sanntaler Sattel
(=
) erreicht ist (ca. 3-5 min unterhalb des Fußpunktes der Steilstufe „Prag“, ca. 1750 m). Weiter auf
diesem.
Hinweis für die Gegenrichtung: Durch die kleine Felsstufe verläuft eine „Doppelrinne“. Man steigt durch die obere der
beiden - unmittelbar nebeneinander parallel verlaufenden - Rinnen auf. Diese ist wesentlich stärker begrünt, bietet somit einen
leichteren Aufstieg, und hier verläuft auch der Steig.
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AA )( SAVINJEK-SATTEL*, ca. 1640 m
Kleine latschenbestandene Einsattelung zwischen dem Savinjek, Hauptgipfel im Osten und dem
Roter Turm im Westen. Kleiner Steinmann des Autors.
Übersicht der Zugangswege bzw. -routen: Aus dem Logartal (Logarska dolina) führt ein sehr guter
) das letzte steile Stück bewältigen
Jagdsteig bis zur Zabrložnica-Jagdhütte, von wo aus man weglos (
muß. Über den Nordostgrat (vom Logar-Jezera-Sattel; diesen erreicht man am besten aus dem Jezeratal /
Matkov kot) leitet ein langer Jagdsteig (
) bis in den Savinjek-Sattel, zuletzt mittels knapp
nordseitiger Umgehung des Savinjek-Hauptgipfels. In diesen Steig mündet nahe des
Koran, Südwestgipfel ein direkter Zubringersteig (
) aus dem Jezeratal.
Es gibt zudem noch eine weitere weglose Route, die vom Zabrložnica-Sattel - mittels steigender
Querung unter dem Roten Turm - zum Savinjek-Sattel führt (vom Autor begangen). Da die genaue
Orientierung aber extrem schwer (Routenbeschreibung mit Worten praktisch unmöglich!) und das
Gelände sehr gefährlich ist (kleinere Felsabstürze, steile Schrofen) wird auf eine Beschreibung bewußt
verzichtet.
Jagdsteig über den Nordostgrat (vom Logar-Jezera-Sattel): unmarkiert; technische Schwierigkeit
überschreitet kaum den I. Grad - zumeist Gehgelände - aber absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
erforderlich (Schlüsselstelle 5 m sehr ausgesetzt); 1 h 45 min (bzw. 1 h 40 min bei Umgehung des 2.
Vorgipfels); Orientierung mäßig schwierig, abschnittsweise auch schwierig (da tw. weglos);
landschaftlich großartige Gratüberschreitung; sehr einsam (fast nie begangen); nur für erfahrene
Alpinisten!
Weglos direkt am bewaldeten Kamm (blaue Streifenmarkierung, Besitzgrenze) steil aufwärts (tw.
harmlose Felsen, hier Trittspuren), zuletzt etwas flacher, auf den Gipfel des Zgornji Pavličev Kogel
(10-15 min ab Logar-Jezera-Sattel).
Auf Steigspuren am bewaldeten Kamm in 3-5 min hinab in die dahinter liegende Scharte, ca. 1415 m
(hier Ende der blauen Streifenmarkierung).
Dem (weiterhin bewaldeten) Kamm sanft ansteigend weglos folgen. Dann abrupt 10 Hm sehr steil
hinab in eine kleine Scharte (am leichtesten über rechts, hier Trittspuren).
Der sperrende Felsturm auf der anderen Schartenseite kann sowohl links als auch rechts umgangen
werden (zwei etwa gleichwertige Varianten, jeweils kurzer Ab- und Aufstieg). Danach längere Zeit direkt
am sanft ansteigenden, bewaldeten Kamm weiter aufwärts (teilweise felsiges Gehgelände) bis zu einem
vom Autor errichteten Steinmann!
Bereits hier muß man den Grat links verlassen, um ein bald darauf beginnendes, schweres Gratstück einen engen Felsgrat mit latschenbewachsenen Grattürmen - großräumig zu umgehen: Man quert eben auf
einer schwachen Steigspur in 2 min zum Fuß einer Felswand. Von hier keinesfalls zum Fuß der
tieferliegenden Felsen absteigen (zu tief!), sondern durch eine 1-2 m tiefe Mini-Felskerbe hindurch und
kurz ansteigend queren (Steigspur). Ein schwacher Steig quert dann eben weiter (am Fuß der Gratfelsen)
und leitet schließlich hinauf, zurück zum Grat, den er in der Scharte unmittelbar hinter den Grattürmen
erreicht. (Dauer der gesamten Umgehung: ca. 5-10 min)
Ein kurzer Steilaufschwung am baum- und latschenbewachsenen Grat wird direkt überwunden
(Steigspur). Über eine flache, bewaldete Gratkuppe (= Koran, Nordostgipfel, 1590 m) hinweg in die
nächste Scharte.
Von dort am steinigen Waldkamm weiter aufwärts. Man trifft dabei bei einem Steilabbruch
rechterhand auf die Einmündung von
, die vom Autor mit zwei Steinmännern bezeichnet wurde!
In ca. 3 min weiter auf besagtem Kamm zu mehreren kleinen, etwa gleich hohen Gratkuppen
(= Koran, Südwestgipfel, ca. 1610 m) - die erste (wird erstiegen) liegt noch im Hochwald (hier auch
kleine Lichtung), die dahinterliegenden (minimalst höher) sind schon latschenüberwuchert.
Bei diesen beginnt wieder ein schwaches Steiglein, das sie knapp umgeht (durch Latschen). Es
schwenkt bei der letzten Kuppe nach links und umgeht in fallender Traverse den nächsten felsigen
Gratabschnitt bis zur Scharte dahinter, ca. 1580 m.
Eine verwachsene Steigspur führt durch Latschen weiter aufwärts am Grat bis zu einer Felskuppe.
Diese links auf einem kurzen, ebenen Felsband umgehen. Weiter am felsigen (Latschen)Grat und knapp
20 Hm hinab in die nächste Scharte.
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Der massive, felsige Steilaufschwung des ersten Savinjek-Vorgipfels, der hier beginnt, wird rechts(!)
umgangen (die nach links führende Steigspur ignorieren!): Ein deutliches Steiglein führt wenige m
abwärts und quert dann eben - dabei eine sehr(!) ausgesetzte 5 m-Schlüsselstelle, I, tw. brüchig. Man
gelangt so in eine teilweise begrünte Rinne. In dieser aufwärts (Gehgelände, Steigspur) bis zum Fuß der
Gratfelsen (Ende der Steigspur). Über diese rechts haltend (I, evtl. einzelne Tritte/Griffe II, mehrere ganz
kleinräumige Varianten möglich) auf den Felsgrat, der schon etwas oberhalb seines Steilaufschwunges
erreicht wird.
Direkt am Grat (Mischung Fels/Latschen, max. I) in Kürze zum nahen Savinjek, 1. Vorgipfel (ca.
1690 m) mit einem Steinmann des Autors (1 h 25 min ab Logar-Jezera-Sattel).
Abstieg am Grat auf Steig in den Latschen, zuletzt über Ier-Felsen, in die Scharte zwischen 1. und 2.
Vorgipfel. (Ein hier links hinab abzweigender Steig wird nicht beachtet.) Nun gibt es zwei kleinräumige
Varianten:
a) Überschreitung des 2. Vorgipfels: Genau in der Scharte zweigt eine Steigspur vom Hauptsteig ab - die
Abzweigung ist etwas schwer erkennbar. Sie leitet direkt am Grat - zuerst durch Latschen, die letzten m
über Felsblöcke (Ier-Kletterei) - zum Gipfel des Savinjek, 2. Vorgipfel (1694 m, <10 min ab 1.
Vorgipfel).
Ein Steig folgt dem Grat noch kurz weiter und führt dann steil rechts hinab durch Latschen zum
Quersteig von b) (auf diesem nach links).
b) westliche Umgehung des 2. Vorgipfels: Von der Scharte auf dem deutlichen Hauptsteig rechts hinab.
Er quert bald in etwa eben an einem Felsfuß entlang zur Einmündung des Steiges von a).
gemeinsame Fortsetzung von a) und b): Der Quersteig fällt kurz und führt dann wieder eben (dabei kurz
an einem weiteren Felsfuß entlang), knapp nördlich unter dem Savinjek-Hauptgipfel. Bei einer
Steigteilung hält man sich rechts (d. h. weiter eben querend). (Der linke Steig [ansteigende Querung] führt
„von hinten“ auf den Savinjek, Hauptgipfel !)
Sogleich endet die ebene Traverse und das Steiglein leitet steil bergauf in eine kleine
latschenbestandene Sekundär-Scharte (d. h. abseits des Hauptkammes), die man durchschreitet. Kontrolle:
Rechterhand (talseitig) stehen hier zwei kleine vorgelagerte Felstürme (sehr markant!).
In ansteigender Hangquerung durch Wald und Latschen erreicht der deutliche Steig schließlich den
Savinjek-Sattel.
Jagdsteig (aus dem Jezeratal / Matkov kot): (nahezu) unmarkiert; insg. 2 h 50 min; restliche
Angaben nur bis Einmündung in
gültig: Trittsicherheit erforderlich, zwei 2 m-Stellen I, keine
ausgesetzten Stellen; 1 h 40 min; Orientierung sehr schwierig und im Abstieg noch schwieriger, da die
Gefahr, den Steig zu verlieren, dabei größer ist!; Übersicht: Die Route benützt im oberen Teil eine lange
bewaldete „Rampe“, die den Hang markant diagonal von rechts unten nach links oben durchzieht einziger felsfreier Durchgang in diesem Bereich!
Parkplatz: In der ersten Kehre unterhalb des Kočnar zweigt eine (2003 gebaute) Straße ab Wanderwegweiser „Matkov Škaf“ bei der Abzweigung, ca. 960 m. Der Schranken bei der Abzweigung ist
seit 2010 leider geschlossen! (Zufahrten siehe Logar-Jezera-Sattel )
Auf der erwähnten Straße quert man in den Talgrund des Jezeratals (Matkov kot) hinab. Nach ca. 500
m erfolgt die Einmündung in die alte Straße - auf dieser rechts taleinwärts ansteigend (kein Hinweis, aber
rot-weiße Kreismarkierung). Nach ca. 600 m erreicht man (zuletzt durch ein trockenes Geröllbachbett,
davor Wegweiser „Bajta“) die
Bajta (= Hütte), ca. 980 m.
Von der Bajta kann man die Forststraße abkürzen: Ca. 50 m südlich derselben zeigt ein Wegweiser
„Škaf“ (auf einem Einzelbaum) die Richtung an. Man folgt diesem Steig über einen Kahlschlag bis zu
einem markanten Rechts-Knick am Rande desselben. Hier verläßt man den markierten Steig und geht
geradeaus weiter auf einem ebenso deutlichen Weg. Er führt durch Wald aufwärts zu einer Forststraße
(ca. 6 min ab Bajta). Diese wird gekreuzt, sodaß man ihre nahe Kehre (linkerhand) auf einer Steigspur
abkürzt (ca. 2 min). Danach folgt man der Straße, die noch relativ weit sanft steigend (incl. wenige Hm
Verlust) taleinwärts leitet, bis zu ihrem Ende bei einem kleinen Wendeplatz.
Von dort bildet ein sehr steiler Karrenweg die Fortsetzung der Forststraße. Man geht auf ihm bis zu
seiner zweiten Kehre, die sich am Rande einer Geröllrinne befindet. Hier verläßt man ihn und folgt einer
schwachen Steigspur, die im Wald unmittelbar rechts neben der genannten Rinne steil, aber gut begehbar
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aufwärts führt. Man steigt so lange unmittelbar neben bzw. möglichst nahe der Rinne auf, bis das Gelände
hier abrupt nahezu ungangbar (felsig) wird. Hier (Steinmann des Autors; erst im letzten Moment
sichtbar!) erfolgt eine Querung nach links (Steigspur durch Latschen) hin zur Rinne (weiterer Steinmann
d. A.). Man erreicht die Rinne wenige m unterhalb einer Gabelung.
Die linke Hauptrinne wählend steigt man in dieser (2 m-Stelle I) ca. 5 min auf (im linken, tw.
begrünten Teil gehen!) - an einem Steinmann d. A. vorbei - bis zum nächsten Steinmann d. A.. Hier
verläßt man die Rinne links in den Wald hinein: Eine Steinmannserie(!) d. A. markiert dort eine
ansteigende Steilhangquerung (ca. 3 min) bis auf eine Rippe (= kleiner Rücken). Auf dieser führt ein
schmaler, aber deutlicher Steig aufwärts bis der Wald in (undurchdringbare) Latschen übergeht. Hier
verläßt das Steiglein die Rippe nach rechts (2 m-Stelle I) und quert unterhalb dieser den bewaldeten Hang.
Bald erfolgt von rechts unten die Zumündung eines mit „X“-Einritzungen in Bäume markierten Steiges.
(Anm.: Dieser Steig ist keine Alternative zum bisher Beschriebenen! Er quert die Steilflanke summa summarum etwa eben.)

Das Steiglein (ab jetzt mit spärlich gesetzten „X“-Einritzungen in Bäume markiert) leitet nun wieder
hinauf auf die Rippe und erreicht diese bei einer kleinen Lichtung (oberhalb der erwähnten Latschen). Es
folgt nun wieder der Rippe (im Wald) aufwärts, bis man nach ca. 3 min vor einer Steigteilung steht:
Der deutlichere Steig quert von der Rippe weg eben nach links - diesen ignorieren! Der undeutlichere
Pfad quert von der Rippe weg leicht ansteigend nach rechts - diesen nehmen!! (Zwei Steinmänner d. A.
bei der Verzweigung weisen zudem auf den rechten Weg hin.) Nach kurzem Quergang geht es sofort
wieder auf die Rippe hinauf. Das Steiglein folgt ihr nun wieder bis zu ihrem baldigen Ende. Von dort
schließt eine längere ansteigende Linksquerung eines bewaldeten Hanges (vorbei am Fuße einer
schwachen Felsbildung) an, bis schließlich der Hauptkamm (= Scheiderücken Jezeratal / Logartal)
erreicht ist, wo man in
einmündet. Hier am bewaldeten Kamm nach rechts aufwärts.
Hinweis: Der genaue Einmündungspunkt (wichtig für Absteigende!) befindet sich etwa 3 min nordöstlich des
Koran, Südwestgipfel, neben einem Steilabbruch ins Jezeratal, und wurde vom Autor mit zwei Steinmännern bezeichnet.

wegloser Direktaufstieg (von der Zabrložnica-Jagdhütte): unmarkiert; völlig unschwierig, aber sehr
steil und mühsam; 40 min; sehr schwierige Orientierung; die Route folgt in ihrem gesamten Verlauf einer
- tw. nur ansatzweise ausgeprägten - Rinne
Von der Zabrložnica-Jagdhütte quert man auf dem Steig Zabrložnica-Sattel noch knapp 100 m
durch Wald steigend nach links. Bei einem Steinmann des Autors erfolgt rechts die weglose Abzweigung.
Bereits vom Steig sieht man eine nur ca. 20 m entfernte Lichtung - eine Art Grasschneise in einer
schwach ausgeprägten Rinne - auf der man bis zu ihrem Ende ansteigt, wo undurchdringbare Latschen
jegliches weitere direkte Vorwärtskommen sperren. Hier wendet man sich nach rechts, wo plötzlich eine
Steigspur beginnt (Steinmann des Autors), und durchquert auf dieser ansteigend das Latschenfeld. Am
seinem rechten Rand endet die Steigspur, und man quert weglos ansteigend zurück nach links auf einer
Grasschneise zum oberen Beginn des riesigen Latschenfeldes. Darüber folgt man wieder der Rinne, die
knapp linkerhand von Felsen in lichtem Wald verläuft. Dort, wo eine Steigspur die Rinne eben kreuzt,
beginnt ein kleineres, sperrendes Latschenfeld. Man umgeht es linkerhand - dabei zuerst 20-30 m auf der
Steigspur (endet sofort), dann wieder weglos. Im obersten Teil der Rinne durchbricht man eine kurze
Latschenbehinderung direkt und umgeht knapp unter dem Sattel die allerletzten Latschen wenige m
rechterhand (Trittspuren).

)( SAVINJSKO SEDLO: siehe Sanntaler Sattel

D )( SEDLO POD BABO, 1936 m
Der wichtige Sattel im Südwesten der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) trennt den Ledinski vrh
vom Frauenberg (Baba)-Massiv, genauer gesagt vom Großer Frauenberg, Südgipfel. Übersetzung:
„Sattel unter der Baba“. Zwei slowenische Karten - 1:25000 (FGG) und 1:50000 (GZS) - geben die
Seehöhe völlig falsch mit „1989“, also mehr als 50 m zu hoch, an! Die korrekte Höhe findet sich nur auf
der 1:25000er-Karte des GZS. (Die ÖK macht überhaupt keine Höhenangabe.)
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Von österr. Seite kann man die Einsattelung unschwer über Wiesen erwandern, während von
slowenischer Seite eine steile Felsschlucht (bis III, Erstbegehung von ganz unten durch den Bergführer
Lorenc Potočnik [vulgo Uršič] und Jernej Krč) und ein knapp parallel dazu verlaufender Klettersteig
emporziehen. Es handelt sich zudem um einen Grenzübergang, der von einem markierten Weg benutzt
wird (Verbindungssteig vom Frauenberg zur Vellacher Scharte und in weiterer Folge zum Seeländer
Sattel / Jezersko sedlo).
Österr.-slowen. Staatsgrenze. Ca. 20 m nördlich bzw. 5 Hm über dem exakten Sattelpunkt wurde der
Grenzstein XXII/272 plaziert (abseits des Weges hinter Latschen versteckt). Photo siehe
Großer Frauenberg.
Normalweg (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): zunächst markiert Nr. 613 (eine leichte
Klettersteigpassage), dann unmarkiert und weglos; eine leichte Klettersteigpassage, ansonsten
unschwierig; 2 h 20 min; selten begangen, obwohl österr. Normalweg auf den Frauenberg (Baba);
Orientierung problemlos
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Man folge zunächst Sanntaler Sattel bis zum Hubschrauberlandeplatz und verlasse den Weg hier
rechts. Weglos (tw. undeutlichste Steigspuren) gewinnt man ganz am linken Rand einer steilen, mit
Latschen und Gras begrünten Flanke (zwischen einem Schotter-/Geröllgraben rechts und einem
Geröllstreifen links) rasch an Höhe. Erst weiter oben quert man über Gras etwas nach rechts (kurz
deutlicher Steig), übersetzt den Schotter-/Geröllgraben, und steigt auf der anderen Seite wieder weglos in
wenigen min den (nicht allzu steilen) Grashang gerade hinauf, auf den schon von weitem gut sichtbaren
Sattelpunkt zielend. Knapp unter diesem trifft man auf einen markierten Quersteig (kommt von der
Vellacher Scharte).
Auf diesem über Gras nach rechts hinauf querend (unter Latschen vorbei) zu einem Wegweiser
„Jezersko sedlo“ am Grenzgrat, knapp nördlich oberhalb des Sattelpunktes (für die Gegenrichtung; er
befindet sich genau dort, wo die alte Routenführung des Frauenberg-Klettersteigs früher eingemündet ist).
Direkt am Grat zum Grenzstein XXII/273 hinauf, wo man die Staatsgrenze kreuzt. Eine ca. 20 m lange
Linksquerung auf slowenischem Gebiet (auf einem in den Fels gemeißelten Band) führt zur Zumündung
des Frauenberg-Klettersteigs bei einem kleinen Felsblock (Wegweiser). (Man befindet sich nun ca. 30 Hm
über dem Sattelpunkt).
Klettersteig (von der Kranjska koča): markiert; schwieriger und ausgesetzter Klettersteig; 1 h 50
min; Neben der gesicherten Überschreitung des Kaltenbergs (Mrzla gora) ist dieser Klettersteig zu den
zwei schönsten und anspruchsvollsten Via ferrata-Touren der gesamten Steiner und Sanntaler Alpen zu
zählen! Im Laufe seines Bestehens wurde er mehrmals neu und verbessert trassiert (und damit auch die
reine Klettersteiglänge deutlich verlängert!): So verlief z. B. früher der oberste Abschnitt direkt in der
(steinschlaggefährdeten), zum Sattel hochziehenden Felsrinne - heute klettert man links davon (und
kommt knapp ober dem Sattel heraus); von der Hütte mußte man noch früher auch zunächst viel weiter
Richtung Seeländer Sattel (Jezersko sedlo) auf- und dann mit Höhenverlust über Geröll absteigen - heute
wird direkt durch die Felsen gequert. Übersicht: Der Klettersteig quert die Westwand des Ledinski vrh
und führt dann zum Sattel empor.
5 min nach der Hütte, von der man nach links quert, trifft man auf eine kurze, harmlose HolzstufenPassage, die auch mit einem Drahtseil versehen wurde. Bei einer unmittelbar darauf folgenden markierten
und beschilderten Steigteilung links gehen. Es folgt die Klettersteig-Beschreibung in Stichworten:
leicht fallende Traverse durch Latschengelände – ausgesetzte Querung (eben) auf engem (künstl.)
Band über brüchigen Fels (zunächst kurz ungesichert, dann Drahtseil) zu kleinem Sporn – bandartiger
Quergang (zwei Drahtseile, Gehgelände) in eine große Geröllschlucht; steigende Querung dieser – über
ausgesetzten Fels links herausklettern (ein Trittbügel, Seil) – am Drahtseil empor – wenige m Gehgelände
(Linksquerung) – Rinnenverschneidung schräg links: zunächst Drahtseil und ein Stift, dann leichter und
ungesichert – über steiles Gehgelände, kurz auch latschenbegrünt, empor – ausgesetze, leicht fallende,
ungesicherte Querung zu kleinem Sporn – Querung einer kleinen Rinne (ungesichert) – kurzes
drahtseilgesichertes Band (abdrängend, eng) – schräg rechts hinauf auf längerem Band zu Absatz
(zunächst Drahtseil und zwei Stifte, dann ungesichert) – leicht fallende Querung (durchlaufendes Seil),
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dann auf steilem Diagonalband/Verschneidung (Drahtseil, wäre ansonsten II-III) hinab in die große
Schlucht/Rinne, die zum Sattel emporzieht – kurz unmittelbar rechts des Schluchtgrundes hinauf
(zunächst Drahtseil, dann Stifte, wäre ungesichert II, seltener Lehm/Ton!)
Auf der linken Schluchtseite lange steil gerade am Fels empor: zunächst kurz Stifte, dann
durchlaufendes Seil (incl. zwei Stifte); ungesichert wäre der Fels hier zunächst mit II, dann kurz III-, dann
wieder II und etwas III einzustufen – kurze begrünte Unterbrechung (Schrofen); hier drei Stifte –
Schlüsselstelle: steiler Aufschwung (sieben Bügel, Seil, wäre ansonsten >III!); siehe Photo im Anschluß –
durchlaufendes Seil über deutlich flacheren, zerfurchten, leicht begrünten (Latschen, Gras) Fels (wäre II)
zur Einmündung in den Normalweg bei kleinem Felsblock (Wegweiser)
(Die Einmündung befindet sich unmittelbar links des Grenzsteins XXII/273 [wenige m auf
slowenischer Seite der Staatsgrenze] bei einem kleinen Felsblock [dort Wegweiser]; ca. 30 Hm nördl.
über dem Sattelpunkt des Sedlo pod Babo.)

Das nebenstehende Bild zeigt meinen Bruder Stephan
Fürnkranz in der Schlüsselstelle des Klettersteiges von der
Kranjska koča zum Sedlo pod Babo , die sich kurz vor
dem Ausstieg befindet.

)( SEEBERGSATTEL (SEEBERG, KÄRNTNER SEEBERG, SEEBERGERJOCH,
JEZERSKI VRH), 1218 m
Die Grenze zwischen den Karawanken (Karavanke) (im Nordwesten) und den Steiner und Sanntaler
Alpen (im Südosten) bildend - sowie (seit 1919) zwischen Slowenien und Österreich - ist der
Seebergsattel ein uralter Handelsübergang, über den heute eine (auf österreichischer Seite gut ausgebaute)
asphaltierte Straße führt, die ganzjährig geöffnet ist. Das große Zollamtsgebäude wurde am 23.12.2007
(Beitritt Sloweniens zum Schengen-Abkommen) bedeutungslos.
Schon in keltisch-römischer Zeit wurden über den Paß von Norden nach Süden Getreide, norische
Rinder/Pferde, Holz und Eisen geliefert, in umgekehrter Richtung waren es Meersalz, Südfrüchte und
Wein. Funde von Münzen aus der Zeit der Kaiser Vespasian (69-79 n. Chr.) und Hadrian (117-138 n.
Chr.) beweisen die Nutzung des Seebergsattels in der Römerzeit.
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Am 25. September 1473 fielen die Türken mit ca. 27000 Soldaten über den Seeberg in Unterkärnten
ein und zogen eine Spur der Verwüstung nach sich. Die Bewohner des Vellachtales versuchten
vergeblich, den Feind mit Steinlawinen aufzuhalten. 1480 gab es erneut einen Türkeneinfall über den
Seebergsattel weil die inzwischen geschaffenen Landwehren infolge der ungarischen Besetzung
vernachlässigt worden waren.
Im 16. und 17. Jh. wurde v. a. Görtschitztaler und Lavanttaler Eisen von Völkermarkt aus über den
Seeberg nach Krain geliefert. Für die Rückfracht Meersalz hatte Eisenkappel das alleinige Privilegium für
den Vertrieb in Kärnten.
1728 ließ der österreichische Kaiser Karl VI eine Reichsstraße von Wien zur Adria errichten, die über
den Seeberg leitete. Lange Zeit galt die „Kappler Straße“ (benannt nach Kappel, dem heutigen Bad
Eisenkappel) als eine der steilsten Paßstraßen des gesamten Alpenraums (sowohl auf der Nord- als auch
Südseite). So manches Fuhrwerk bzw. Pferd scheiterte sogar daran!
Eine sehr eindrucksvolle, wenn auch vielleicht etwas übertriebene Schilderung dieser Steilheit findet
sich in dem Buch „The Dolomite Mountains. Excursions through Tyrol, Carinthia, Carniola, & Friuli in
1861, 1862, & 1863“ (siehe Kapitel 1.7 „Bücher zur Ergänzung“) der beiden Engländer Josiah Gilbert
und George Cheetham Churchill (London 1864), die 1861, zusammen mit ihren Ehefrauen, neben(!) ihren
zwei leichten Wägen (um die Zugtiere zu entlasten und sich selbst zu schützen) zu Fuß den Paß von OberSeeland nach Bad Vellach überschritten. Die folgenden zwei Zitate beziehen sich auf die Seeländer Seite:
„... a yellow perpendicular streak upon the dense, forest-covered hill, which for some time we took for a
water-course or a timber-slide, turned out to be the road...” [...] „We can all aver we never saw such a hill
in our lives. The bare notion of a travelling carriage getting either up or down it is a joke, only to be
appreciated, however, on the spot. It was a succession of steeps: at each supposed crowning of the hill we
were at the foot of another just as steep. The whole goes by the name of the Seeberg.” Über die Paßhöhe
selbst heißt es: „A few sheds, and a cottage or two...“ (cf. zeitgenössisches Gemälde im Anschluß!) Und,
nicht sehr schmeichelhaft, über die Bewohner von Seeland, insbesondere die Fuhrleute: „...the people
being all, as it seemed to us, excessively stupid.” Über das „Downhill“ auf der Vellacher Seite schreibt
Gilbert: „But to see the horses sliding down upon their haunches, and to feel the carriages slipping
sideways, till they were sometimes almost hind-part foremost, was worse than before...“
Noch Ende des 19. Jh. dauerte eine Fahrt im Pferdekutschen-Postwagen von Eisenkappel nach Seeland
(Jezersko), also über den Seebergsattel, ca. vier Stunden! (Heute verkehrt hier kein öffentliches
Verkehrsmittel mehr. Auch die österreichische Postbus-Linie bis zur Paßhöhe wurde schon vor
Jahrzehnten eingestellt.)
Die heutige, mit vielen Kehren entschärfte Straße zählt zu den flachsten aller Paßstraßen. Der Neubau
auf slowenischer Seite erfolgte bereits ab Mitte der 1890er-Jahre, jener auf österreichischer ab 1901. 1912
war die neue Straße schließlich fertig. Der Streckenabschnitt Völkermarkt-Seebergsattel wurde 1921 als
Bundesstraße gleichen Namens („Kappler Straße“) übernommen und als „B 33“ bezeichnet (von 1938 bis
1945 als „Reichsstraße 335“). 1948 wurde diese Strecke in „Eisenkappler Straße“ umbenannt. 1962 waren
die Asphaltierungsarbeiten diesseits und jenseits der Grenze abgeschlossen. Nach dem
Bundesstraßengesetz von 1971 wird der gesamte Streckenabschnitt St. Veit an der Glan - Völkermarkt Seebergsattel „B 82“ bzw. „Seeberg Straße“ genannt. In Slowenien führt der gesamte Straßenabschnitt
Straža (bei Kirchheim/Cerkno) - Bischoflack (Škofja Loka) - Krainburg (Kranj) - Seebergsattel die Nr.
210. Die österreichische Seeberg Straße befand sich früher in Bundesverwaltung. Seit 1. April 2002 steht
sie unter Landesverwaltung und führt zwar weiterhin das „B“ in der Nummer, aber nicht mehr die
Bezeichnung „Bundesstraße“! Im Vergleich zu anderen Nord-Süd-Straßenverbindungen der Alpen weist
der Seeberg heute nur noch eine verschwindend geringe Fahrzeug-Frequenz auf - dieser Niedergang setzte
bereits 1728 mit dem Ausbau der konkurrierenden Loiblpaß-Straße (als Direktverbindung KlagenfurtKrain) ein.
Früher stand auf der Paßhöhe, wenige m auf heutiger slowenischer Seite, ein dem heiligen
Christophorus (Schutzpatron aller Reisenden und Autofahrer) geweihter Bildstock. Bei der Vergrößerung
des jugoslawischen Zollamtes nach dem 2. Weltkrieg stand dieser im Weg und wurde abgerissen. Siehe
Pernhart-Gemälde im Anschluß sowie drei Photos nach den Routenbeschreibungen.
Nach dem 2. Weltkrieg bestand hier auch ganz kurz ein Bureau des Österreichischen Touring Clubs
(ÖTC), der 1946 im ÖAMTC aufging.
132

Auf slowenischer Seite gab es bis 2009 das „Gostišče Jezerski vrh“ - ein gutes Restaurant, das leider
aufgelassen wurde. Auf österreichischer Seite findet man noch das heruntergekommene
Seebergstüberl (Seebergstuben; inoffizielle Nächtigungsmöglichkeit).
Die Karawanken können neben dem Seebergsattel mit dem attraktiven Kärntner Storschitz (Pristovški
Storžič, [Jezersko] Koroški Storžič) aufwarten (früher als Seeländer oder Seeberger Storžić bezeichnet;
auch die alten Bezeichnungen „Pristonik-Storschitz“, „Pristovnik Storžič“ „Pristovnikov storžič“ und
„Pristoni Storžič“ finden sich; zwei markierte Steige). Die Route in die Steiner und Sanntaler Alpen,
deren dem Sattel nächster Gipfel Malinschek heißt, ist bis zum Goli (Goli vrh) unmarkiert. Zudem
führt der internationale Weitwanderweg „Via Alpina“ (Violetter Weg; Triglav-Massiv - Oberstdorf), der
auf österr. Seite auch die nationale Bezeichnung 08 („Eisenwurzenweg“; Seebergsattel-Rottal) trägt, über
den Seeberg.1)
Um eine klare Unterscheidung zum gleichnamigen Sattel in der Steiermark („Steirischer Seeberg“) zu
treffen, spricht man manchmal auch vom „Kärntner Seeberg“.
Geheimtip: Wenn man auf der slowen. Seite ca. 5 min auf einem Fahrweg (ehemals einzige Straße
nach Trögern/Korte) hinauf zu einer Aussichtskuppe (als „Kanzel“ bezeichnet) spaziert, hat man einen
prachtvollen Ausblick in die Nordabstürze der Grintovc-Gruppe (skupina Grintavca, westlicher Teil der
Zentralgruppe) und hinab nach Seeland (Jezersko)! Der steile, geschotterte Fahrweg zweigt direkt beim
ehemaligen slowenischen Zollamt ab - kein Fahrverbot! Dort, wo die Schotterstraße eben wird, steigt man
links problemlos wenige m auf die heute weitgehend in Vergessenheit geratene Kuppe der „Kanzel“ auf
(nur verwachsene, alte Steigspuren). Achtung: Nach SW brechen steile Felsen ab!
1)

Auf slowenischer Seite wurde auf die Anbringung der europaweit genormten Markierungsplättchen leider „vergessen“.
Der Weg ist aber zumindest markiert (rot-weiße Kreismarkierung). Früher stand im Zentrum von Mitter-Seeland (Srednje
Jezersko) eine große Via-Alpina-Info-Tafel (beim Parkplatz direkt an der Hauptstraße), die aber entfernt wurde.
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Dieses Gemälde „Seeberg Sattel“ des berühmten Kärntner Landschaftsmalers Markus Pernhart (1824-1871) stammt vermutlich
aus dem Zeitraum 1863-1868. Der Blick in die Nordabstürze der Grintovc-Gruppe ist dramatisch vergrößert dargestellt: Der
dreiecksförmige, schneeige Gipfel in der Mitte ist der Grintovc (Grintavec) - höchster Gipfel der Steiner Alpen - flankiert von
der Seeländer Kotschna (Jezerska Kočna) rechter- und dem Langkofel (Dolgi hrbet) linkerhand. Im Vordergrund kann man den
(heute nicht mehr existenten) Christophorus-Bildstock (von hinten) erkennen.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/Eisenkappel-Vellach

alte Seeberg Straße (von Ober-Seeland / Zgornje jezersko): markiert (Via Alpina, oberer Teil) /
unmarkiert (unterer Teil); völlig unschwierig; 40 min; Orientierung leicht; v. a. von historischem
Interesse, da heute noch sehr gut erhalten; trotz großer Maximalsteigung (nur ganz kurz) auch als MTBTour gut geeignet (auch bergauf!)
Bushaltestelle: Endhaltestelle „Zgornje jezersko Štular“ (Anschluß von Krainburg/Kranj bzw.
Laibach/Ljubljana), ca. 910 m
Parkplatz: ident mit Bushaltestelle
Direkt von der Bushaltestelle kürzt ein Karrenweg die Seeberg Straße ab - man gelangt so in 2 min
zum Štular (Stuller, Haus „Zg. jezersko Nr. 139“, ehemaliges Gasthaus [Gostilna pri Štularju]).
Die Seeberg Straße kreuzend folgt man einer Schotterstraße schräg links empor zum Haus „Pajkov
grad“ (Gatter). Die 1. Kehre leitet um das Haus herum (dort geschotterte Parkfläche). Die Fortsetzung der
Straße bildet ein Karrenweg, der nach rechts (kurzes sehr steiles Stück) hinaufführt. Er mündet in einen
(von rechts kommenden) besseren Karrenweg ein (in der 3. Kehre desselben), der die rot-weiße
, Variante a).
Kreismarkierung der Via Alpina führt - siehe
Weiterhin nach rechts querend (nun flacher) aufwärts zur 2. Kehre der alten Seeberg Straße. Sie quert
danach flach steigend nach links zu einem Rücken - hier scharfe Rechtskurve mit Partisanen-Gedenkstein
(1944, Punkt 1101 m lt. slowen. Karte). Die Straße folgt nun dem Rücken linkerhand aufwärts, dann quert
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sie nach links (unterhalb der schon sichtbaren heutigen Seeberg Straße) zum aufgelassenen Haus „Zg.
jezersko Nr. 156“ (Hausnummer fehlt). (Hinweis: Unmittelbar nach dem Haus findet sich links die Abzweigung eines
eben querenden Karrenwegs = Abkürzer zur Rakeževa planina [Karawanken].) Wenige m auf der Hauszufahrt
(Schotterstraße) bis zu einer Kehre unmittelbar unterhalb der Seeberg Straße. Hier die Hauszufahrt links
verlassen1), also geradeaus weiter (= Trasse der alten Straße), und zuletzt weglos über die Böschung zu
den ehemaligen Zollhäusern.
Hinweis für den Abstieg: Vom ehem. slowenischen Zollhaus die (von oben gesehen) linke der beiden Schneisen nehmen!
1)

Die Markierung der Via Alpina macht einen unnötigen Umweg, indem sie der Hauszufahrt zur asphaltierten Seeberg
Straße folgt, und dann dieser zur Paßhöhe.

a) Variante mit unterem Teil der Via Alpina (von Ober-Seeland / Zgornje jezersko): markiert (Via
Alpina); völlig unschwierig; 40 min; Orientierung problemlos; auch als MTB-Tour gut geeignet (auch
bergauf!)
Šenk, ca. 920 m (siehe
Ober-Seeland)
Parkplatz: Turistična kmetija
Auf einem Karrenweg aufwärts zur asphaltierten Zufahrt zur Jenkova kaserna, und auf dieser in
wenigen Schritten nach links zur Seeberg Straße. Diese wird nur gequert: Ein Wegweiser des Autors an
einem Baum (Aufschrift: „Via Alpina. Jezerski vrh“) deutet auf jenen (der zwei) Karrenweg(e), der
schräg links hinaufführt. Dieser ist in weiterer Folge auch mit der rot-weißen slowen. Kreismarkierung
von links. Weiter wie dort beschrieben!
markiert. In der 3. Kehre erfolgt die Zumündung von
alte Seeberg Straße (von Vellach/Bela): unmarkiert; völlig unschwierig; 1 h 15 min ab P1, 35 min ab
P2; guter Orientierungssinn notwendig!; v. a. von historischem Interesse, tw. aber schon stark
verwachsen; P2 ist kaum sinnvoll, da die Tour sonst zu kurz ist
Parkplatz 1: Ehemalige Bushaltestelle „Bad Vellach Zollhaus“. Die beiden auffallend großen, gelben
Wohnhäuser knapp oberhalb der B 82, heute als „Residenz Bad Vellach“ bezeichnet, dienten früher als
Zollhäuser - darunter parken!
Parkplatz 2: asphaltierter Parkplatz ca. 20 m vor dem Straßen-km-Schild „63,5“ der Seeberg Straße (nahe
des Bauernhofs Steiner), ca. 1050 m
Vom P1 einige Schritte talauswärts. Genau bei der „60,0 km“-Tafel zweigt von der Seeberg Straße
bergseitig eine relativ steile Schotterstraße ab. (Anm.: Auch hier besteht Parkmöglichkeit für einen PKW bei der
Abzw. einer talseitigen Hauszufahrt.) Sie führt in ca. 50 m zur erwähnten „Residenz Bad Vellach“. Hier rechts
haltend wenige Schritte auf Asphalt zur Fortsetzung der steilen Schotterstraße. Diese mündet bald in eine
Asphaltstraße. Dieser nach links folgend quert man sanft steigend den Hang und erreicht bei einem Haus
wieder die B 82 (genau in einer Kehre derselben).
Nicht auf diese, sondern auf einem Karrenweg weiter, der durch Wald gerade aufwärts zum Gehöft
„Vellach Nr. 149“ leitet - dieses steht nahe einer weiteren Kehre der Seeberg Straße.
Nur wenige m auf der Hauszufahrt Richtung B 82, dann - direkt vor der Brücke über den Steiner Bach
- rechts ab auf einem Karrenweg, der unmittelbar rechts neben dem Bach aufwärts führt. Nun keinesfalls
rechts hinaus auf die große Wiese, sondern dem schlechter werdenden, leicht verwachsenen Weg weiter
durch den dicht bewaldeten Graben folgen. Ein Seitenbach des Steiner Baches wird hier auf einem
verfallenen Brücklein nach links gequert. Kurz darauf erreicht man die Reste eines schon völlig
verfallenen Marterls - daneben steht ein noch perfekt erhaltener, gelber B 82-Markierungspflock samt
Grenzstein. Orientierungs-Schlüsselstelle: Genau hier scharf rechts (stark verwachsen, kein Weg
erkennbar) auf eine kleine überwachsene Lichtung! (Anm.: Keinesfalls dem Steig geradeaus weiter folgen - man
gelangt so in eingezäuntes Privatgelände rund um ein Haus.) Über die Lichtung hinweg erreicht man die zweite
Kreuzung des obgenannten Seitenbaches - die Brückenreste der alten Straße sind noch erkennnbar,
allerdings danach keine Fortsetzung! Deshalb (von der Originalroute minimal abweichend) nicht über den
Bach, sondern weglos links über die steile bewaldete Böschung in 1 min empor zur Seeberg Straße - diese
wird genau bei der „63,5 km“-Tafel wiedererreicht, ca. 1050 m - P2!
Auch genau hier kreuzt der Verlauf der alten Straße die B 82. (Anm.: Knapp rechts der B 82 steht der
Bauernhof Steiner, von dem bis in die 1990er-Jahre ein ebener Karrenweg hierher führte. Heute ist davon nichts mehr
erkennbar - das Gelände ist völlig überwachsen.) Links zweigt ein deutlicher Karrenweg ab. In Kürze erfolgt

ein
Übergang zu einem stark verwachsenem Hohlweg (= alte Straße!): Hier idealerweise nicht in diesem,
135

sondern (von der Originalroute leicht abweichend) rechterhand über die Wiese ansteigen. Ca. 30 m unter
dem linken, oberen Wieseneck führt ein ca. 20 m langer Verbindungsweg nach links zurück zum
Hohlweg. Der Weg folgt nun sehr bald einer (einkabeligen) Stromleitung. (Anm.: Links führt parallel dazu eine
mehrkabelige.) Bei einer Wegteilung nimmt man den linken Weg (kurz etwas verwachsen), der eben den
Hauptgraben (mit der mehrkabeligen Hauptstromleitung) quert. Unmittelbar nach dem Graben zweigt
man rechts auf einem steileren Karrenweg ab. (Wichtig: Goli bleibt(!) auf dem geradeaus
weiterquerenden Weg, der sanft steigend in einen kleinen Seitengraben führt!)
Man erreicht auf diesem steileren Karrenweg sehr bald eine aufgelassene Forststraße (keine
ausgeprägte Einmündung). Die (etwas verwachsene) Straße quert sanft steigend nach rechts. In der 3.
Kehre (gezählt von der Paßhöhe) mündet sie in die Seeberg Straße.
Von dort im Hauptgraben (evtl. kleiner Bach, zunächst auch einkabelige Stromleitung) weglos
aufsteigen (unangenehm verwachsen!). Nach dem Wiedererreichen der Seeberg Straße überquert man
diese praktisch sofort (lediglich wenige m auf ihr ansteigen).
Nach links (weglos) zur Hauptstromleitung. Auf ihrer etwas verstrauchten Schneise (wieder Reste der
alten Seeberg Straße erkennbar!) gelangt man genau zum Gasthaus
Seebergstüberl, wobei man eine
Steilstufe ganz zum Schluß rechts umgeht

Der ehemalige Christophorus-Bildstock am Seebergsattel mußte nach dem 2. Weltkrieg
dem neuen jugoslawischen Zollamt weichen.
Quelle: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998)
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Die untere Ansichtskarte vom Seebergsattel stammt aus dem Jahre 1939, als hier die Grenze zwischen dem Deutschen Reich (zu
dem Österreich von 1938 bis 1945 gehörte) und dem Königreich Jugoslawien (Kraljevina Jugoslavija) verlief. (Die Bezeichnung
„S.H.S.“ auf der Karte ist unrichtig, da der SHS-Staat schon 1929 in „Königreich Jugoslawien“ umbenannt worden war!).
Das obere Bild ist aus den 1920er-Jahren. Auf beiden kann man noch den Christophorus-Bildstock erkennen, der nach dem 2.
Weltkrieg abgetragen wurde.
Quelle oberes Bild: Andrej Karničar: Jezerska kronika (1998); Quelle unteres Bild: Original (z. V. g. von Johann Maurer)
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Das obere, farbige Seebergsattel-Bild mit dem ehem. österreichischen (l.) und dem ehem. jugoslawischen (r.) Zollamtsgebäude, sowie dem
ehem. „Gostišče Jezerski vrh“ (m.) wurde in den späten 1960er-Jahren (Schätzung des Autors) als Ansichtspostkarte herausgebracht. Im
Hintergrund die Nordabstürze der Grintovc-Gruppe. Zum Vergleich unten eine SW-Ansichtskarte aus der Zeit um 1960 (Schätzung des
Autors). Das Haus rechts vorne ist älter als der Baustellen-Neubau im oberen Bild.
Quelle: jew. Original (unteres Bild z. V. g. von Johann Maurer)
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Auch diese Seebergsattel-Ansichtskarte aus der Zeit 1960-1965 (Schätzung des Autors) zeigt rechts vorne noch das ältere Haus
(vgl. mit den zwei Ansichtskarten auf der Vorgängerseite!).
Quelle: www.zvab.com/buch-suchen/titel/ansichtskarte-postkarte-seebergsattel-mit/autor/ohne

F )( SEELÄNDER SATTEL (JEZERSKO SEDLO), 2034 m
Der Seeländer Sattel ist ein wichtiger Übergang zwischen Slowenien und Österreich. Er stellt
einerseits eine uralte Verbindung zwischen der slowenischen Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna)
und der österreichischen Vellacher Kotschna (Belska Kočna) dar. Andererseits führt aber auch der
Kranjska koča zur
Frischauf-Hütte (Frischaufov dom) - und damit
Verbindungsweg von der
auch der Weg von der Oberen Seeländer Kočna in das Logartal (Logarska dolina) und in weiterer Folge
das Sanntal (Savinjska dolina) - hier drüber (man geht dabei kurzfristig auf österreichischem Staatsgebiet
und erreicht Slowenien wieder auf dem Sanntaler Sattel [Savinjsko sedlo]). Johannes Frischauf präsentiert
in seinem Standardwerk „Die Sannthaler Alpen“ von 1877 den Sattel noch namenlos! (Süd)östlich des
Sattels steht das Südkap.
Der Seeländer Sattel ist nicht zu verwechseln mit der Seeländer Scharte (Jezerska škrbina), die
zwischen dem Massiv der Kočnas und dem des Grintovc (Grintavec) liegt. Beide sind nach dem
slowenischen Ort Seeland (Jezersko) benannt.
Im Jezersko sedlo befinden sich die alte slowenische Grenzwarntafel, drei Wanderwegweiser und der
Grenzstein XXII/265.
Normalweg (von der Kranjska koča): markiert; eine ganz kurze mäßig schwierige
Klettersteigpassage (die großräumig [unmarkiert] umgangen werden kann); 1 h; Teil des Slovenska
planinska pot, einem mit einer roten „1“ markierten Weitwanderweg (auf slowen. Karten in diesem
Bereich falsch eingezeichnet!)
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5 min nach der Hütte, von der man nach links quert, trifft man auf eine kurze, harmlose HolzstufenPassage, die auch mit einem Drahtseil versehen wurde. Bei einer unmittelbar darauf folgenden markierten
und beschilderten Steigteilung geht man rechts.
Im Bereich des Hochkars Ledine (Vadine, Na Vodine) wurde vor einiger Zeit der Steig völlig neu
trassiert: Früher ging man in weitem Bogen rechts über das ausgedehnte Geröllfeld (bis in den Juni oft
noch Schnee), heute geht man links davon, wobei bei einer felsigen Querung (nach einer kleinen Hütte,
hier Abzw. von Ledinski vrh ) sogar eine ganz kurze, mäßig schwierige Klettersteigpassage
eingestreut wurde.
(Wer sich über die gesicherte Stelle nicht hinweg traut, der kann dem alten Steig folgen: Er zweigt
sofort nach Erreichen des Kars, bei einem kleinen Plateau, überdeutlich rechts [bzw. geradeaus] ab, leitet
kurze Zeit [an einem Hubschrauberlandeplatz vorbei] über das Geröllfeld, und verläßt dieses dann wieder
linkerhand, um zum Standardweg zurückzuqueren.)
Man erreicht einen Wegweiser bei der nächsten Steigteilung - hier links gehen (rechts Abzw. von
Ledinescharte ).
Nun steigt man zunächst in Serpentinen über Gras an, und gelangt dann in 3 min eben nach links in
den Sattel.
Normalweg (vom Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo): markiert, unschwierig, 15 min; Weg verbindet
die zwei Grenzsättel über österr. Gebiet; Teil des Slovenska planinska pot, einem mit einer roten „1“
markierten Weitwanderweg (auf slowen. Karten in diesem Bereich falsch eingezeichnet!)
Vom Sanntaler Sattel (markierte Steigverzweigung) steigt der Steig zunächst knapp rechts des
Grenzgrates kurz zum Grenzstein XXII/260 (Metallstange) an, und quert dann - zunächst leicht fallend,
dann eben. Schließlich steigt man über felsiges Gehgelände zum etwas höheren Seeländer Sattel empor.

K )( STEPHANSSCHARTE, ca. 2030 m
Kleine, aber markant eingekerbte Scharte zwischen dem gewaltigen Felsmassiv des
Kaltenberg (Mrzla gora) und dem kleinen, aber formenschön-dreieckförmigen Stephansspitz. Von
slowenischer Seite führt ein Klettersteig in die Scharte, von österreichischer die (unmarkierte)
Stephansschlucht - die Stephansscharte kann daher als zum Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo)
alternativer Übergang von der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) in das Logartal (Logarska dolina)
verwendet werden. Die von slowenischer Seite heraufziehende Schlucht überschreitet den III. Grad und
wird daher hier nicht beschrieben. Grenzstein XXII/251 in der Scharte. Slowenische Ansicht siehe 2.
Bergphoto bei Kaltenberg!
Klettersteig „Potočnik-Weg / Potočnikov pot“ (aus dem Mrzli dol): markiert; schwerer Klettersteig
mit einigen ungesicherten (ausgesetzten) Ier-Stellen; 10 min ab Frischauf-Scharte, 35 min ab Abzw. im
Mrzli dol, 1 h 35 min ab Frischauf-Hütte; benannt nach dem Bergführer Lorenc Potočnik (vulgo Uršič) biographische Details siehe Potočnik-Scharte; auf slowen. 1:25000-Karte (GZS) völlig falsch
eingezeichnet (dort Abzw. unterhalb der Steilstufe Prag statt oberhalb im Mrzli dol)
Von der Frischauf-Hütte zunächst auf Sanntaler Sattel bis zur ersten Steigteilung im Hochkar
Mrzli dol, ca. 1830 m (Zugang auch via Sanntaler Sattel möglich) - hier rechts ab (Felsaufschrift
„Mrzla gora“ und Warntafel „Zelo zahtevna pot“ bei der Abzw.). Die Abzweigung kann - mit nur ca. 170
m Höhenverlust - auch im Abstieg vom Sanntaler Sattel sinnvoll erreicht werden.
Der Steig führt mittels Serpentinen durch eine breite Rinne empor zu einem grasigen Absatz (Art
„Mini-Scharte“) vor einem kleinen vorgelagerten Felsturm (1-2 min oberhalb Abzw. von
Mrzli vrh-Scharte ).
Eine steigende Rechtsquerung führt zu Latschen, wo sich bald ein kurzes Drahtseil bei einer felsigen
Stelle findet. Eine ausgesetzte, ungesicherte Ier-Querung leitet in eine Schuttrinne hinein. In dieser hinauf
bis wenige m unter die östliche Einkerbung der doppelt gekerbten Frischauf-Scharte.
Hier (Einstieg) beginnt eine gesicherte, ausgesetzte Rechtsquerung - einem Band folgend - auf der
Südseite des Stephansspitz (Fels wäre ohne Sicherungen tw. III). Dann auf einer Rippe kurz hinauf
(ungesichert, I) zum Beginn seines Gipfelgrates (man hat nun ca. ein Drittel des Stephansspitzes
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bestiegen). Von dort führt der Klettersteig mittels Trittstiften und Bügeln hinab in die nahe
Stephansscharte.
„Stephansschlucht“ (von der Offnerhütte): unmarkiert und im oberen Teil weglos; Ier-Kletterei und
viel loses, extrem steiles Geröll, ausgedehntes Firnfeld bis in den Hochsommer in der ca. 40° steilen
Schlucht (bzw. Rinne) - Steigeisen unbedingt mitführen!; 1 h 30 min; bietet sich an als kürzester Aufstieg
auf den Kaltenberg (Mrzla gora) von österr. Seite; einsam und kaum begangen; erste Begehung am
24.7.1895 durch den Wolfsberger Edmund Scherl und den Völkermarkter Franz Huth (mit dem Führer
Franc Kremžar) im Zuge einer Besteigung des Kaltenbergs - die Erstbegeher hatten trotz Hochsommers in
der nordwestseitigen Stephansschlucht noch mit gewaltigen Schneemassen und Randklüften zu kämpfen,
die infolge des allgemeinen Rückgangs der Gletscher und Schneefelder heute nicht mehr vorhanden sind
Zur Steigabzweigung 3 min unter der Offnerhütte (2 min nach der eingefaßten Offner Quelle) gelangt
man über Sanntaler Sattel . (Anm.: Die Abzw. nach links erfolgt vor der Offnerhütte und nicht - wie auf der
slowenischen Karte falsch eingezeichnet - danach!)

Der unmarkierte Steig führt (schwächer werdend) durch Latschen, bald rechterhand eines felsigen
Seitengrates des Kaltenbergs (Mrzla gora), gerade empor (eine flache Abzweigung nach links bei einer
roten Felsaufschrift „KRNIČKA G.“ ignorieren!) zu einem Geröllfeld. Von hier sieht man erstmals den
dreiecksförmigen Stephansspitz. Unmittelbar linkerhand davon verläuft die Stephansschlucht - einprägen!
In ca. 3 min über das Geröll in ansteigender Rechtsquerung (Steinmann-Serie des Autors!) zum
nächsten Latschenfeld, wo wieder ein schwaches Steiglein (in dieses hinein) beginnt. Kurz darauf findet
sich der letzte Steinmann (Steigende), und man erreicht dahinter das Hochkar Globočica beim Beginn
einer großen Geröllrinne. (Genau hier Abzweigung der Routen Mrzli vrh-Scharte und
Mrzli vrh, Westgipfel [Nordgrat]).
Links zunächst in der gerölligen Rinne empor, ab einer Rinnenverzweigung begrünt auf einem Sporn
rechterhand (von der linken Hauptrinne) weiter. Man erreicht so den Auslauf der Stephansschlucht (kurz
vorher rechts in einer kleinen Felsrinne Abzweigung von Frischauf-Scharte ).
Steiles Geröll und/oder Schnee am Eingang der Stephansschlucht möglich! Nun immer dem
Rinnenverlauf (Neigung ca. 40°) folgend bis in die Scharte: zwischendurch kurze Verengung; Schnee hält
sich bis in den Hochsommer, kann später aber zumeist umgangen werden; Felsschwierigkeit nie mehr als
I, aber nach Ausaperung sehr viel störendes und steiles Geröll; ganz oben rechts halten am Fuße der
Wand.

O )( SÜDLICHER KRNIČKO SEDLO, 1803 m
Allgemeine Information: siehe Krničko sedlo.
Jagdsteig (aus dem Jezeratal / Matkov kot): allg. Angaben bis Matkova krnica: siehe
Matkova krnica-Scharte ; ab Matkova krnica: unmarkiert; unschwierig (harmlose, 3 m lange IIerStelle umgehbar), aber sehr steil und weglos; Orientierung einfach; 2 h 10 min ab P bzw. 15-20 min ab
Matkova krnica; siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf
Parkplätze: siehe Matkova krnica-Scharte
Siehe zunächst Matkova krnica-Scharte bis zu den (kaum noch erkennbaren) Überresten der
winzigen Holzhütte im Hochkar Matkova krnica.
Vom dort erkennt man (nordwestseitig) einen kleinen dreiecksförmigen Gratzacken im Grenzkamm,
und darunter ein kleines Schuttfeld. Zwischen Latschen steigt man zu diesem weglos auf, und dann an
seinem rechten Rand (Schrofen) empor. Oberhalb des Schuttfeldes erreicht man (noch einige m über
Schrofen) den tiefsten Punkt des Felsfußes der Gratfelsen. Hier nach rechts: Über eine völlig harmlose, 3
m lange IIer-Stelle (gleich am Felsfuß) aufklettern (kann im Bedarfsfall auch rechts durch Latschen
umgangen werden). Danach führen Steigspuren (etwas nach rechts; eine Latsche vom Autor geschnitten)
bis zum Südlichen Krničko sedlo.
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Pfeil: Südlicher Krničko sedlo
Ring: (kaum noch erkennbare) Überreste der ehem. Halterhütte in der Matkova krnica
rot strichliert: oberster Teil der Route Südlicher krničko sedlo bzw. Matkova krnica-Scharte (links oben)
Rechts unten kann man deutlich den Steig Matkova krnica-Scharte durch die Latschen erkennen.

Historische Aufnahme der Halterhütte in der Matkova krnica, von der heute nur noch ein Ruinenrest existiert.
Hier wohnte in den 1870er-Jahren auch der Schafhirte Jurij Bajde, der als einer der vier „Zweitbesteiger“ der Mrzla gora 1877
in die alpine Geschichte einging (Details siehe Kaltenberg).
Quelle: Valent Vider: O Mrzli Mrzli Gori (in: „Planinski vestnik“ Nr. 9 / 1967)
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Jagdsteig (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): (nahezu) unmarkiert, größtenteils
Jagdsteig, sonst weglos; nur Stellen I, aber absolute Trittsicherheit erforderlich; 3 h 10 min; Orientierung
äußerst anspruchsvoll; steil und kraftraubend; landschaftlich großartig; Übersicht: Die Route leitet
zunächst in der Direttissima die Matkova kopa-Westflanke bis ca. 3/5 ihrer Höhe hinauf, quert diese dann
in stetem Auf und Ab nach Süden bis in die große Rinne, die aus der Vellacher Kotschna zu den Krničke
sedle führt, und folgt schließlich dieser in ihrem oberen, aufgefächerten Teil. Siehe drittes Photo bei
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel).
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Siehe zunächst Matkova kopa, Nordgipfel , Variante b). Bei der Rippe (ca. 1650 m) bleibt man
auf dem geradeaus weiterführenden Hauptsteig, der kurz steil und direkt auf dieser hinableitet. Es folgt
eine Querung (nach links) über zwei kleine Rippen und dann drei kleine Rinnen hinweg - wobei die dritte
heikel ist (I, etwas ausgesetzt) - hinab in die große Rinne, die aus der Vellacher Kotschna zum Nördlichen
Krničko sedlo empor führt (hier evtl. Schneereste bis Juli). Die Rinne wird auf ca. 1580 m Seehöhe - bei
einem Steinmann des Autors (wichtig für den Abstieg, um den Wegbeginn zu finden!) - erreicht. (2 h 25
min ab P) (Hinweise: 2 min unterhalb findet man darin eine verläßliche Quelle! Die Fortsetzung des Steiges am Latschenrand
der anderen Rinnenseite endet schon nach 5 min im „Nichts“!)

Nun weglos in der Rinne aufwärts (felsiges Gehgelände), die sich sofort verzweigt: Man nimmt den
rechten Seitenast! (Orientierungs-Kontrolle: Rechts oberhalb ist ein kleines Vogelhaus(?) an einen Baum
genagelt, das man aber rechts liegen läßt.) (Der linke, tief eingekerbte Hauptast führt in den
Nördlicher Krničko sedlo .) Der rechte Seitenast endet schon nach wenigen m.
Übersicht: Es wird nun das gesamte komplexe Rinnensystem mit seinen schwierigen FelsSteilaufschwüngen rechterhand im Grünbereich umgangen, wo eine Art schmales Latschenband verläuft:
Noch vor dem Ende die Seitenrinne rechts verlassen und an ihrem Rand, der gleichzeitig den
Latschenrand darstellt, sehr steil aufsteigen (Steigspur). (Die Latschen dienen dabei als „Kletterhilfe“.)
Darüber entwickelt sich ein schwacher Steig, der (unter Felsen) bald nach links schwenkt und durch
Latschen (etwas verwachsen) ansteigend querend eine Rinne (unmittelbar oberhalb ihrer Steilstufe)
erreicht. (Hier fließt evtl. ein ganz schwaches Bächlein.)
Nach wenigen m steht man erneut bei einer Rinnenverzweigung. Man folgt der linken, seichten
Hauptrinne (bis I, kleinräumige Varianten möglich) bis unter einen markanten, ca. 3 m hohen, stark
überhängenden Felsaufschwung. Von hier quert eine Steigspur steigend nach rechts, zuletzt 5 m durch
Latschen. Danach geht es (weglos) entlang einer schrofigen Schneise in den Latschen gerade aufwärts.
Zuletzt wenige m nach links schwenken in den Südlichen Krničko sedlo. (Übersicht: Es handelt sich um
die Scharte unmittelbar rechts vom [aus der Rinne] rechtesten sichtbaren felsigen Gratzacken.)
österreichischer Jagdsteig (vom Matksattel / Matkovo sedlo): (nahezu) unmarkiert, größtenteils
Jagdsteig, sonst weglos; nur Stellen I, aber absolute Trittsicherheit erforderlich; 2 h 30 min; Orientierung
äußerst anspruchsvoll; „Berg-und-Tal-Bahn“ mit ständigem Auf und Ab, d. h. beträchtliche
Höhenverluste; tiefster Punkt ca. 1500 m; deutlich länger als der slowenische Jagdsteig Matksattel Südlicher Krničko sedlo (
); Wer aber getreu dem Motto „Der Weg ist das Ziel“ diesen Steig begeht,
der wird nachhaltige Eindrücke aus dieser unberührten Urlandschaft mitnehmen!
Am Lichtungsrand, ca. 20 m oberhalb des (verfallenen) Zaunendes, das sich auf der österr. Seite des
Matksattels befindet, beginnt ein deutlicher Steig. Er quert zunächst ganz leicht fallend durch Hochwald,
dann eben (Latschen-Bereich am Fuß einer Felsformation) und schließlich ansteigend in eine kleine
vorgelagerte Scharte (ca. 1650 m), wobei man die letzten m dorthin in einer Rinne aufsteigt (kurze heikle
Stelle beim Einstieg abwärts in diese, I, etwas ausgesetzt).
Genau in der Scharte teilt sich der Steig: Der obere Steig quert eben, fächert sich auf und endet bald
(auf allen Ästen). Der untere Steig - diesen nehmen! - quert fallend den bewaldeten Hang, dabei bald über
eine kleine Rippe hinweg und später eine Schuttrinne kreuzend (Trittsicherheit erforderlich!). Dann
traversiert das Steiglein nahezu eben zu einem tropfenden Felsfuß (= oberes Ende einer weiteren
Schuttrinne). Weiterhin eben quert der Steig nun knapp unter bzw. am Fuße der langgezogenen großen
„Tropfwand“ weiter zu der Stelle, wo Matkova kopa, Nordgipfel einmündet - hier Steinmann des
Autors! Weitere Beschreibung ab hier siehe zunächst Matkova kopa, Nordgipfel , Variante b) bis zur
Rippe (ca. 1650 m), dann
.
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slowenischer Jagdsteig (vom Matksattel / Matkovo sedlo): 1 h 30 min; weitere allg. Angaben siehe
Matkova krnica-Scharte und
Siehe Matkova krnica-Scharte bis zu den (kaum noch erkennbaren) Überresten der winzigen
Holzhütte im Hochkar Matkova krnica, und von dort dann
.

)( ŠKRBINA NAD LATVICO: siehe Ta Westliche Škrbina nad Latvico bzw.
Tb Östliche Škrbina nad Latvico

E )( VELLACHER SCHARTE*, ca. 2065 m
Die Vellacher Scharte trennt den Vellacherturm (Storžek) vom Ledinski vrh, die beide von hier
aus mit geringem Zeitaufwand erstiegen werden können. Österreichisch-slowenische Staatsgrenze Metallstange mit Grenzstein XXII/268. Es handelt sich zudem um einen Grenzübergang, der von einem
markierten Weg benutzt wird (Verbindungssteig vom Seeländer Sattel [Jezersko sedlo] zum
Sedlo pod Babo, und in weiterer Folge auf den Frauenberg [Baba] - Felsaufschriften „Babe“ bzw.
„Ledine“ in der Scharte).
Normalweg (vom Seeländer Sattel / Jezersko sedlo): markiert, unschwierig, 15 min
Dem Wegweiser „Ledinski vrh“ bzw. „Velika Koroška Baba“ (im Seeländer Sattel) folgend geht man
am Steig entlang des Grenzkammes auf slowenischer (d. h. linker) Seite, und umgeht dort eine Gratkuppe
(auf ihr befindet sich eine die Grenze markierende Metallstange). Man gelangt so zu einer kleinen Mulde
am Grat (= Mini-Scharte zwischen der Gratkuppe und dem Vellacherturm [Storžek]). Von hier in 2 min
am Kamm weiter in die Vellacher Scharte.
Normalweg (vom Sedlo pod Babo): markiert, unschwierig, 20 min
(Wegbeschreibung ab Einmündung des Klettersteigs von der Kranjska koča in den Normalweg. Die
Einmündung befindet sich bei einem kleinen Felsblock [dort Wegweiser] bzw. ca. 30 Hm nördl. über dem
Sattelpunkt.)
Eine ca. 20 m lange Querung (auf einem in den Fels gemeißelten Band) führt zur Staatsgrenze. Man
erreicht diese beim Grenzstein XXII/273. Direkt am Grenzgrat steigt man hinab zu einem Wegweiser
„Jezersko sedlo“, knapp nördlich oberhalb des Sattelpunktes (er befindet sich genau dort, wo die alte
Routenführung des Frauenberg-Klettersteigs früher eingemündet ist). Über Gras (unter Latschen vorbei),
dann über Schotter, quert man nun auf österreichischem Gebiet hinab zum Fußpunkt eines Felssporns, wo
man einen Schotter-/Geröllgraben (nun leicht steigend) quert. Auf der anderen Seite leitet der Weg nun
sehr steil aufwärts, anfängliches Gras geht bald in feines Geröll über, und man erreicht so die Vellacher
Scharte.
Normalweg (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): unmarkiert/markiert; ab
Hubschrauberlandeplatz sehr steil und mühsam, aber technisch völlig unschwierig; 2 h 35 min
(via Sanntaler Sattel , Variante a) jeweils 5 min länger)
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Man folgt zunächst Sanntaler Sattel bis zum Hubschrauberlandeplatz und verläßt den Weg hier
rechts. (Alternativ kann man auch via Sanntaler Sattel , Variante a) zum Helikopter-Landeplatz
gelangen.)
Weglos (tw. undeutlichste Steigspuren) gewinnt man ganz am linken Rand einer steilen, mit Latschen
und Gras begrünten Flanke (zwischen einem Schotter-/Geröllgraben rechts und einem Geröllstreifen
links) rasch an Höhe. Erst weiter oben quert man über Gras etwas nach rechts (kurz deutlicher Steig). Nun
steigt man am Rand des Schotter-/Geröllgrabens empor (Steigspuren über Gras), läßt so den nahen Sedlo
pod Babo rechts liegen, und mündet in wenigen min in den markierten Steig von diesem zur Vellacher
Scharte (genau dort, wo er den Graben quert).
Der markierte Weg leitet weiterhin sehr steil aufwärts, das Gras geht bald in feines Geröll über, und
man erreicht so die Vellacher Scharte.
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Ta )( WESTLICHE ŠKRBINA NAD LATVICO, ca. 2030 m
Kleine, aber markant eingekerbte Scharte oberhalb des Hochkars Latvica (Latrica), im Ostgrat des
Kaltenberg (Mrzla gora) gelegen. Schwach ausgeprägte, kleine Felsrinne hinab ins Latvica, die vom
Klettersteig Kaltenberg benützt wird. Nur wenige m östlich der Scharte steht der Latvicaturm.
(Cf. Östliche Škrbina nad Latvico) Siehe Photo bei Latvicakuppe.

Y )( ZABRLOŽNICA-SATTEL*, ca. 1585 m
Übergang zwischen der
Frischauf-Hütte und der unbewirtschafteten, verschlossenen ZabrložnicaJagdhütte, über den ein selten begangener Jagdsteig führt. Der kleine Sattel liegt zwischen dem
vorgelagerten Turni und dem wesentlich höheren Fensterspitz. Prachtvoller Blick auf den
Hauptkamm der Steiner und Sanntaler Alpen!
Jagdsteig (von der Planšarija Logarski kot = Logaralm [Logarska planina]): unmarkierter
Jagdsteig; Trittsicherheit erforderlich; 1 h 40 min; Orientierung einfach (Ausnahme: Finden des
Steiganfangs - fällt im Abstieg weg); landschaftlich sehr reizvoller Jagdsteig durch ein Felsenfenster im
Wald!; fehlt auf Wanderkarten ab der Zabrložnica-Jagdhütte; Auf der 1:25000er-Karte des GZS ist der
Wegverlauf ab dem Okno v Luknji falsch eingezeichnet (im Graben statt auf dem Rücken südlich davon).
Parkplatz: Abzw. zur
Planšarija Logarski kot von der Logartal (Logarska dolina)-Hauptstraße,
kleiner P, ca. 890 m; breite, ausgebaute Asphaltstraße von Sulzbach (Solčava); ab Abzw. Paulitschsattel
(Pavličevo sedlo) von 8-18 Uhr gebührenpflichtig!
Zunächst ganz kurz (ca. 3 min) talauswärts auf dem „Pot po Logarski“ (kein MarkierungspfeilHinweis in diese Richtung!): Das (zumeist trockene) Schotterbett der Sann (Savinja) wird gequert zur
Station Nr. 11 des Lehrpfades, wo auf die Geologie („Golica in Krejda“) näher eingegangen wird. Kurz
danach, unmittelbar vor einem Holzsteg über einen (trockenen) Seitenbach, zweigt links ein undeutliches
Steiglein ab - dieses nehmen!
Es wird bald deutlicher bzw. sogar sehr deutlich. Eine kleine Rippe wird gewonnen - kurz auf dieser.
Danach in angenehmen Serpentinen den steilen Waldhang empor. Nach der Kreuzung einer kleinen Rinne
nach rechts beginnt eine steigende Rechtsquerung durch noch steileren, felsdurchsetzten Wald bis unter
eine kleine Felswand. Von dort in Serpentinen hinauf zum nahen Felsentor(!) „Okno v Luknji“ (nur auf
der 1:25000-Karte des GZS eingezeichnet) bei einer überhängenden Wand (Unterstandsmöglichkeit) siehe Photo im Anschluß.
Das Tor nach rechts durchschreiten - hier fließt wenige m rechts vom Weg der Bach Brložnica mit den
Wasserfällen „Brložniškimi slapovi“ (fehlt auf Karten). Nun gleich hinauf auf die Rippe, die auch das Tor
beinhaltet. Auf dieser in Serpentinen weiter empor (Rippe endet bald). Weiter durch steiles Waldgelände
in Serpentinen. Der Wald wird wieder zunehemend steiler und felsig - die steilste Passage wird in einer
flach eingekerbten Erdrinne (zwischen Felsen) im Zickzack bewältigt. Noch etwas weiter in Serpentinen
ansteigen (Wald). Eine leicht fallende Rechtsquerung durch ein Latschenfeld (Steig etwas schwach) führt
durch die karartige Mulde Zabrložnica zur auf der anderen Seite schon gut sichtbaren gleichnamigen
Jagdhütte (versperrt), ca. 1425 m - hier Zumündung von
.
(Wichtiger Hinweis: 2 min unter der Hütte befindet sich eine starke Quelle - ein kleines Steiglein führt dorthin hinab.
Ferner findet man unter dem Vordach der Jagdhütte Schutz vor Unwettern.)

Der Steig macht bei der Zabrložnica-Hütte einen scharfen, spitzwinkeligen Knick nach links, und ist
nun etwas schwächer ausgeprägt: Er quert steigend nach links durch Wald zurück zum Latschenfeld (nach
knapp 100 m bei Steinmann rechts Abzweigung von Savinjek-Sattel ) und gewinnt hier (tw. auch
Wald) eine kleine Plateaustufe unter dem Sattel. (Hinweis: Von dieser sieht man erstmals rechts oben das berühmte
Matkóvo okno [Felsenfenster].)

Der Weg steuert auf den schon weithin gut erkennbaren Zabrložnica-Sattel zu. In einer Serpentine
zweigt rechts ein schwaches Steiglein ab (= Fensterspitz ) - ignorieren! Zuletzt am Fuß der TurniFelsen vorbei rasch in den Sattel.
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Der Aufstieg zum

Zabrloznica-Sattel

von der Logaralm führt durch das Felsenfenster „Okno v Luknji“.

Quelle: Silvo Babič u. Tone Golnar: Plezalni vodnik. Kamniške in Savinjske Alpe. Logarska dolina - zahodni del (1999) Photograph: Matevž Lenarčic
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Jagdsteig (von der Frischauf-Hütte): unmarkierter Jagdsteig; Trittsicherheit erforderlich; 1 h 5 min;
Orientierung zu Beginn etwas heikel, dann leicht - im Abstieg Orientierung problemlos; fehlt auf
Wanderkarten!; geschickt angelegte, lange Hangquerung
Ca. 2-3 min unter der Frischauf-Hütte - genau dort, wo auch der Steig zum „Zavetišče GRS Celje“ den
markierten Weg verläßt (ca. 50 m vom Zavetišče entfernt) - zweigt der (gut erkennbare) Jagdsteig ab. Er
quert 3 min flach durch Wald zum (zumeist) trockenen Geröll-/Schotterbett der Sann (Savinja), weit
oberhalb ihrer Quelle. Die kurze steile Randböschung hinab ins Bachbett.
Man überquert dieses und folgt auf der anderen Seite ca. 50 m dem rechten Rand eines kleinen SeitenGeröllbachbettes (schwacher Steig). Dann verläßt man dieses nach rechts (durch umgestürzte Bäume
nicht verwirren lassen!), wo im Hochwald bald wieder ein deutlicher Steig beginnt. Er quert kurz steigend
nach rechts, dann führt er ziemlich direkt aufwärts (Gelände noch nicht allzu steil). Die steigende
Rechtsquerung setzt sich daraufhin fort, wird aber dann zunehmend flacher bzw. fast eben (den Hochwald
verlassend; ab nun vorwiegend niedrige Bäume u. Latschen). Traversierend ca. 20 Hm Verlust zum Fuße
einer Felswand.
Ab hier durchgehend steigende Hangquerung bis zum Sattel: Über ein steiles, begrüntes Band zum
Fuße einer Felswand und hier weiter zu einer großen Schrofenrinne - diese kreuzen. 3 kleinere Rinnen
werden in der Folge gekreuzt. Nach zwei Mini-Serpentinen wird bald darauf der Sattel erreicht.
wegloser Direktaufstieg (von der Koča pod Slapom Rinka): zunächst markiert, dann unmarkiert; a)
Trittsicherheit erforderlich, sehr steil und mühsam / b) bis III (Kamin, 3 m), Steinschlaggefahr; a) 1 h 15
min / b) 1 h 20 min; a) Orientierung schwierig / b) Orientierung mäßig schwierig; schnellster und
kürzester, aber auch seltenst begangener Zustieg; b) ist wegen des schwierigen Kamins im Abstieg
abzuraten, im Aufstieg (nur für erfahrene Felsgeher!) aber durchaus sinnvoll, da man dabei den
markierten Steig
Frischauf-Hütte sehr lange als „Zubringer“ ausnützen kann
Frischauf-Hütte
Parkplatz: siehe
a) Normalroute: Der genaue Abzweigungspunkt vom Steig
Frischauf-Hütte ist ebendort
beschrieben! Die schwache, ebene Steigspur quert sofort zu einer Nase, und weiter eben (am Fuße einer
kleinen Felswand = Band) durch den obersten Teil einer Rinne zur nächsten Nase dahinter. Nun steil
gerade aufwärts durch gut gangbaren Hochwald auf einem zunächst breiten, dann schmalen Rücken bis zu
dessen Ende. Seine Fortsetzung bildet - ca. 20 m nach links versetzt - ein weiterer Rücken, der allerdings
in seinem unteren Teil extrem steil (und etwas felsig) ist. (Dennoch kann man auf diesem Rücken leichter
steigen als rechterhand, wo das Gelände nur zunächst noch etwas flacher ist.) Nach oben hin wird der
Rücken immer unausgeprägter und verkommt zur Rippe. Man verläßt ihn dort nach links, wo sich
linkerhand eine parallele Rippe zu bilden beginnt, steigt kurz auf dieser an, und wechselt dann noch
weiter nach links in jene Rinne, die genau zum Zabrložnica-Sattel führt (dort, von wo weg sie stark
grasbewachsen ist). Zuletzt wieder sehr steil!
b) Variante durch die Felsrinne: Man folgt zunächst
Frischauf-Hütte bis zum Beginn der langen
Linksquerung - unmittelbar vor der Kreuzung der kleinen Schotterrinne (ca. 1310 m) verläßt man den
markierten Weg rechts. Man folgt der Rinne noch ca. 50 m an ihrem rechten begrünten Rand, dann steigt
man in ihr auf (jetzt Felsrinnen-Charakter): I, eine 3 m-Stelle II. Bei einer Rinnenteilung nimmt man den
rechten (offensichtlich leichteren) Ast: zunächst I-II, dann 3 m langer, enger IIIer-Kamin (unangenehm,
etwas brüchig, aber nicht ausgesetzt), danach nur noch I. Rechts haltend (= rechter von zwei kleinen
Rinnenästen) entsteigt man schließlich der Felsrinne auf eine begrünte Rippe.
Hier wechselt man in den Hochwald in eine sanfte Rinne - diese führt unmittelbar hinter der Rippe
vorbei. Die Rinne leitet (weiterhin sehr steil, aber völlig unschwierig; zuletzt stark grasbewachsen) genau
in den Sattel.
Jagdsteig (vom Logar-Jezera-Sattel): markiert/unmarkiert; Trittsicherheit und Schwindelfreiheit
erforderlich; 1 h; Orientierung relativ leicht (nur in der Gegenrichtung unmittelbar nach der ZabrložnicaHütte eine heikle Stelle); Übersicht: Querung östlich unter dem Grat des Scheidungsrückens Logartal
(Logarska dolina) - Jezeratal (Matkov kot); einsam und empfehlenswert; auf keiner Wanderkarte
eingezeichnet!
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Ein gut ausgeprägter Steig (zuerst unmarkiert, dann improvisiert mit roten Farbringen auf Bäumen
markiert) quert die steile, bisweilen leicht felsdurchsetzte Waldflanke links (östlich) vom Zgornji Pavličev
Kogel summa summarum nahezu eben (mit kleineren Höhenverlusten). Nach ca. 20 min passiert man so
eine kleine, markante Scharte - links (talseitig) steht hier ein ca. 15 m hoher Felsturm. Zwischendurch
quert man steigend bis zu einem Mini-Absatz (genau auf den Wegverlauf achten und nicht zu tief
queren!) - die nahezu ebene Traverse setzt sich danach fort. Bald werden die Farbmarkierungen durch
eingeritzte Striche ersetzt. Unter der Ostwand des Savinjek durchquert man ein erstes Latschenfeld - kurz
ausgesetzt (knapp oberhalb eines Felsabbruchs). Die allerletzten 50-100 m bis zur Zabrložnica-Jagdhütte
sind dann überraschend weglos(!) - mittels eines ausgesetzten Querganges* über schrofigen Fels(I)
gelangt man zur Hütte, die man aber erst im allerletzten Moment (ca. 20 m davor) sieht. (Hinweis für die
Gegenrichtung: Die Route ist hier nur sehr schwer zu finden. Von der Jagdhütte kurz ansteigend queren, dann fallend - erst
hinter den Felsen beginnt der Steig!)

Weiterer Routenverlauf siehe

!

* Es besteht die Möglichkeit, die Felsen kurz vor der Jagdhütte an ihrem Fuß (kurz absteigend und wieder aufsteigend) zu
umgehen - ebenfalls weglos, aber dafür nicht ausgesetzt. Man erreicht so einen kleinen Rücken knapp unterhalb der Ruine der
alten, verfallenen Hütte (etwa auf Höhe einer Quelle im kleinen Graben dahinter), und steigt von hier in wenigen Schritten
hinauf zur neuen Hütte.
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3.3 Gipfel
In diesem für viele Leser wohl wichtigsten Kapitel werden alle erwähnenswerten Gipfel abgehandelt.
Das heißt natürlich, daß auch alle „Geheimberge“, auf die oft nicht einmal ein unmarkierter Weg führt,
enthalten sind.
Die Ausgangspunkte der Aufstiege können variieren - es wurde nach Möglichkeit versucht, die (den)
nächstgelegene(n) Scharte (Sattel) bzw. alpine Unterkunft zu wählen (was aber nicht immer möglich bzw.
sinnvoll war - z. B. bei einem Talaufstieg, der keine Hütte bzw. Scharte passiert, oder wenn die
gipfelnächste Scharte extrem unbedeutend ist). Unbedeutende Gipfel, die im Zuge von Überschreitungen
automatisch „mitgenommen“ werden (im Regelfall aber keine selbständigen Tourenziele darstellen)
wurden in andere Routenverläufe eingebunden, um die Lesbarkeit des Führers zu verbessern und zu viel
Blättern zu vermeiden.
Bei kleineren Gipfeln, für die mir kein Name bekannt war, habe ich mir erlaubt, diese selbst zu
benennen (nach Möglichkeit mit geographisch sinnvollen Namen, die auf bereits existente Namen Bezug
nehmen; so z. B. „Stephansspitz“, da sich gleich daneben die Stephansscharte befindet). Selbst vergebene
Namen sind immer mit einem Stern (*) gekennzeichnet!
Die Reihung erfolgt alphabetisch (c vor č, s vor š, z vor ž) - soweit wie möglich nach deutschen
Namen (sofern existent; auch wenn diese eingedeutschte Kunstnamen sind, wie z. B. „Frauenberg“ und
„Kaltenberg“). Haben Gipfel deutsche Namen, so findet man in Klammer etwaige slowenische
Bezeichnungen.
Die roten Buchstaben vor den Namen beziehen sich auf die dem Buch beiliegende Kammverlaufskizze
(Kapitel 4.5)!

BABA: siehe Großer Frauenberg, Kleiner Frauenberg

ENDKUPPE*, ca. 1790 m
Die „Endkuppe“ ist der allerletzte Gipfel im Seitenkamm zwischen Logartal (Logarska dolina) und
Jezeratal (Matkov kot), der bei einer durchgehenden Gratüberschreitung - von der Christus-Kapelle
(Kapela Kristus Kralj; am Beginn beider Täler) auf den Kaltenberg (Mrzla gora) zulaufend - im Rahmen
dieses Führers (ohne Seilklettern) erstiegen werden kann. Während die Gratspitze von der Frischauf-Hütte
recht markant wirkt, so hebt sie sich von den benachbarten Scharten doch nur um mickrige 30 Hm ab.
(Man hat vom Gipfel übrigens auch einen schönen Tiefblick zur Hütte!) Siehe erstes Photo bei
Fensterspitz.
27

Ostgrat (von der Fensterspitz-Scharte): unmarkiert/weglos; absolute Trittsicherheit und
Schwindelfreiheit erforderlich; 10 min; Orientierung problemlos
Eine Gratkuppe unmittelbar westlich der Fensterspitz-Scharte wird überschritten (Aufstieg felsiges
Gehgelände, Abstieg I) zur nächsten kleinen Scharte dahinter. Mittels Latschenkletterei (Stelle I) von hier
weiter am Grat hinauf auf die Endkuppe.

FENSTERSPITZ*
28b Nordgipfel, ca. 1810 m
28a Südgipfel, ca. 1810 m
Die äußerst markante Felsspitze im Kamm zwischen Logar- und Jezeratal (Matkov kot), in deren
Nordostgrat sich das berühmte, 8 m hohe Felsenfenster „Matkóvo okno“ (in älterer Literatur auch „Okno
nad Brložnico“ genannt) befindet (siehe Photo auf der Umschlag-Rückseite, sowie Photos hier im
Anschluß), ist überraschenderweise auf allen Karten namenlos (sogar ohne Höhenangabe). Meine
Namensgebung sollte jedenfalls logisch erscheinen. Trotz seiner relativen alpinen Bedeutung wird man
auf dem Fensterspitz und beim Okno kaum andere Bergsteiger treffen.
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Eine Überschreitung vom Nord- zum gleich hohen Südgipfel (oder umgekehrt) nimmt nur ca. 3 min in
Anspruch (Gehgelände, den Latschen am Grat etwas westlich ausweichend). Der Gipfelblockgrat hat
einige kleine, tiefe Felsspalten, die bei Unwettern eventuell notdürftig Schutz gewähren (besser ist aber in
jedem Fall eine nur wenige min entfernte Höhle bei
).
Es gibt keine vernünftige Direktroute, die zwischen
und
aus der Zabrložnica direkt zum
Fenster führen würde. Dem Autor ist am 25.6.2006 zwar eine solche gelungen, aufgrund des äußerst
unangenehmen Geländecharakters (Steilschrofen, dichtester Latschendschungel) möchte ich aber bewußt
auf eine Routenbeschreibung verzichten.

F: Fensterspitz (Anm.: Aus dieser Perspektive ist das Fenster verdeckt und daher nicht zu erkennen.)
FS: Fensterspitz-Scharte
E: Endkuppe
jeweils darunter: die steil in das Jezeratal (Matkov kot) abfallenden Wände
(Standort des Photographen: Krnička gora, Nordgipfel [Hauptgipfel])
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links: Roter Turm
rechts (Mitte): Fensterspitz - das Fenster („Matkóvo okno“) unter der Scharte beim Vorgipfel ist klar erkennbar!
Durch diese jäh in das Jezeratal (Matkov kot) abstürzenden Wände gibt es einige „hochkarätige“ Kletterrouten, die aber nicht
in diesem Führer enthalten sind.
(Standort des Photographen: Matkova kopa, Ostflanke)

rechts: Fensterspitz, links: Matkóvo okno
Photographin: Lady L., Nachbearbeitung: Hans Baumgartner
(Standort der Photographin: Matkova kopa, Ostflanke - mit Teleobjektiv aufgenommen)
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1: Teil der Nordostgrat-Route (Normalweg) Fensterspitz
2: unterer Teil der Südwestgrat-Route Roter Turm
(Standort des Photographen: Turni, Gipfel)

über das klar erkennbare Felsenfenster „Matkóvo okno“

Nordostgrat (Normalweg) über das Fenster „Matkóvo okno“ (vom Zabrložnica-Sattel):
unmarkiert; absolute Trittsicherheit erforderlich; 50 min; Orientierung mäßig schwierig - im Abstieg
schwieriger; tw. weglos bzw. nur Steigspuren
In einer Serpentine 3 min nördlich unter dem Sattel zweigt ein schwaches Steiglein vom Jagdsteig
Zabrložnica-Sattel ab (Abzweigung im Abstieg links, im Aufstieg rechts). Es hört bereits nach
wenigen m auf. Daher nun weglos schräg rechts am Fuße einer Felswand über steiles Gras hinaufqueren.
Schließlich durch eine sehr steile Grasrinne (Steigspuren) hinauf zum NO-Grat bzw. bis wenige m vor
seine Schneide. 10-15 Hm unterhalb der Grasrinne zweigt (nach ca. 20 min) im rechten oberen Wieseneck
Roter Turm ab.
Der felsige NO-Grat wird bis zum Fenster großräumig links umgangen: Ein schwaches, verwachsenes,
aber deutlich erkennbares Steiglein quert steigend durch Latschen (Trittsicherheit erforderlich). Daraufhin
hat es einen kurzen Höhenverlust, um am Fuß der Grat-Felswand weiter zu queren (ebenso Trittsicherheit
nötig) und leitet schließlich direkt hinauf in Kürze zum Felsentor „Matkóvo okno“ (angebl. 1694 m, lt.
einem slowen. Kletterführer).
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Sehr deutliche Steigspuren leiten vom oberen Torbogen am NO-Grat unschwierig weiter: etwas schräg
links hinauf (nach 2-3 min mündet
von links ein), dann ziemlich gerade weiter auf den Nordgipfel.
(Übergang Südgipfel siehe allg. Gipfeltext)
Hinweise für den Abstieg: Ca. 50 m nach dem Okno zweigt rechts ein Steiglein ab - dieses ignorierend links zum Fuß der
Grat-Felswand! Zum Schluß kann man auch direkt zur Plateaustufe unter dem Zabrložnica-Sattel absteigen (schnellerer,
sinnvollerer Weg zur Zabrložnica-Jagdhütte): weglos, Geröll, Latschen.

Südostgrat über das Fenster „Matkóvo okno“ (vom Zabrložnica-Sattel): unmarkiert; absolute
Trittsicherheit erforderlich - Stellen I, sehr steil; 45 min; Orientierung mäßig schwierig (großteils
Steigspuren); bei Nässe abzuraten (viel steiles Gras)
Vom Zabrložnica-Sattel am SO-Grat weglos über steiles Gras empor. Bald noch steiler und mittels
Schrofenkletterei (I, zuverlässiges Gestein) und durch Latschen zu einem Absatz. (Ab hier bzw. schon
etwas vorher kann man von schwachen Steigspuren sprechen.) Leichtes grasiges Gehgelände zum
nächsten Absatz. Ein felsiger Steilaufschwung wird links umgangen: steil schräg links über Schrofen
hinaufqueren, dann steil schräg rechts zurück (I). Um den nächsten Aufschwung rechts herum (grasiges
Gehgelände). Hier Verzweigung der Steigspuren: Nicht zurück auf den SO-Grat (wird im oberen Teil
unangenehm felsig, schwer und ausgesetzt!), sondern diesen großräumig rechts umgehen auf durch
Latschen ansteigend querenden Steigspuren. Man kreuzt eine kleine grasige Rinne, steigt kurz steil durch
Latschen empor und mündet dann 2-3 min oberhalb des Felsenfensters (gut sichtbar!, kurzer Abstecher) in
die deutlicheren Steigspuren des Normalweges
.
Dem obersten NO-Grat folgend ziemlich gerade aufsteigend auf den Nordgipfel. (Übergang Südgipfel
siehe allg. Gipfeltext)
Südwestgrat (von der Fensterspitz-Scharte): unmarkiert; absolute Trittsicherheit erforderlich; 10
min; Orientierung einfach (Steigspuren)
Nur ein paar m direkt am latschenbewachsenen Grat (etwas ausgesetzt). Ein großer, felsiger
Steilaufschwung wird dann sofort rechts durch Latschen umgangen (Steigspuren). (Man sieht dabei im
Gratfels linkerhand, nur wenige m entfernt, eine kleine Höhle, die bei Unwettern perfekten Schutz bietet!)
Man erreicht so den Südgipfel. (Übergang Nordgipfel siehe allg. Gipfeltext)

FRAUENBERG: siehe Großer Frauenberg, Kleiner Frauenberg

FRAUENBERGTURM*, ca. 1700 m
Östlich unterhalb des Kleinen Frauenbergs (Mala Baba) findet sich auf rein österreichischem Gebiet,
auf der Seite der Vellacher Kotschna (Belska Kočna), ein vorgelagerter Felsturm, der durch seine
Formenschönheit und Wildheit (nahezu senkrechte Wände von allen Seiten!) auffällt. Am Aufstieg zum
Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) kann man ihn rechterhand kaum übersehen. Der Frauenbergturm ist
einer von nur zwei rein österreichischen Gipfeln der Steiner und Sanntaler Alpen. Eine Besteigung ist
dem (Extrem)Kletterer vorbehalten! Die Jagdsteige Großer Frauenberg und
Sanntaler Sattel , Variante a) führen zum Fuß des Turmes bzw. in dessen unmittelbare Nähe.
4

GOLI (GOLI-BERG, GOLIHÖHE, GOLEN-P., GOLI VRH), 1787 m
Trotz seiner relativ geringen Höhe ist der Goli ein markanter Eckpfeiler in der Umrahmung der
Vellacher Kotschna (Belska Kočna), der auch - v. a. am ausgeprägteren slowenischen Weg - häufig
bestiegen wird (besonders im Frühjahr und Herbst, wenn weiter oben noch bzw. schon Schnee liegt).
Die österreichisch-slowenische Staatsgrenze verläuft über den Berg, der höchste Punkt liegt (wenige
Meter) auf rein slowenischem Gebiet. Die Gipfelkuppe ragt knapp aus der Latschenzone heraus und bietet
eine schöne Rundumsicht. Im Sommer „gehört“ der Gipfel den Schafen, die hier auf den (österr.) Wiesen
grasen. Vor langer Zeit waren diese Weiden noch wesentlich ausgedehnter, was aus dem Bergnamen
2
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(slowen. „gol“ = nackt, kahl) abgeleitet werden kann. Heute ist der Goli bis zum Gipfel relativ stark
bewaldet. Kassette mit Gipfelbuch und Stempel.

M: Malinschek (Malinšek, Zeleni vrh)
G: Goli (Goli vrh), slowen. Ansicht
J: Jenkosattel (mit Jenkalm / Jenkova planina)
A: Standort der Turistična kmetija
Ancelj
(Standort des Photographen: Spodnje Ravni)
(Anm.: Das Bild wurde im Frühjahr aufgenommen - deshalb sind Schneereste erkennbar.)

Österreichischer Normalweg (vom Jenkosattel - Jenkalm / Jenkova planina): markiert Nr. 615
(zuerst Forststraße, dann Steigspuren); unschwierig; 1 h 10 min; umständliche Wegführung (aus
jugoslawischen Zeiten, um Grenzkonflikte zu vermeiden), steil und mühsam, daher kaum noch begangen
Der Weg beginnt bei der Jenkalmhütte, auf der sich ein alter „Goli“-Holzwegweiser und ein neuer
gelber Wegweiser befinden. Von der Hütte auf einem Steiglein in wenigen Schritten hinauf zur
unmittelbar darüber verlaufenden Forststraße. Diese quert durch die steile Ostflanke des Berges: zunächst
kurz leicht fallend, dann aber sanft steigend. (Anm.: Entlang der Straße gibt es keine Markierung weil diese genau auf
der Trasse des ehemaligen Steiges verläuft!) Ein kleiner Rücken wird erreicht (= höchster Punkt der Straße, ca.
1520 m), bei dem die Markierung links abzweigt (Steinmann des Autors).
Durch wegloses Gelände (bestenfalls undeutliche Steigspuren) führt die Markierung in der „Fallinie“
steil und mühsam empor zum Grenzkamm. Dieser wird beim Grenzstein XXIII/29 gewonnen
).
(Vereinigung mit
Dem offenen Rücken nach links folgend leiten Steigspuren zum höchsten Punkt:
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Bald ca. 5 Hm hinab in eine Mini-Scharte (ein rot-weiß-roter österr. Vermeßungspflock wird dabei
passiert), dann wieder hinauf (an dem großen Grenzstein XXIII/27 vorbei; ab hier geht man auf
slowenischem Gebiet).
Slowenischer Normalweg (vom Jenkosattel - Jenkalm / Jenkova planina): markiert, unschwierig,
45 min; landschaftlich schön
Der Steig leitet auf slowenischer Seite schräg links in den Wald hinein (etwas oberhalb des
Sattelpunktes; genau schauen, da der Steig auf der Wiese kaum erkennbar ist!) und steigt dann parallel zu
einer länglichen Wiese (= Staatsgrenze) an. Die längliche Wiese geht in eine enge Schneise über
(Staatsgrenze), zu der man weiterhin parallel, aber bald deutlich steiler werdend, empor steigt. Die
Waldzone verlassend führt der Steig durch schöne Latschen und ganz zum Schluß über Gras auf den
Gipfel.
Nordwestrücken/-grat (vom Seebergsattel / Jezerski vrh): unmarkiert (im obersten Bereich noch
Reste einer uralten orangen Farbmarkierung erkennbar), aber am Grenzkamm fast durchgehend Steig
bzw. Steigspuren; Trittsicherheit erforderlich; 2 h 10 min; an einer Stelle (verwachsene Aufforstung)
guter Orientierungssinn notwendig, sonst problemlose Orientierung; Übersicht: Der Malinschek
(Malinšek) wird westlich (slowen. Seite) umgangen.
Parkplatz: Seebergsattel (Jezerski vrh), großer P auf österr. Seite, 1215 m (
Seebergstüberl auf österr.
Seite)
Man folgt exakt(!) dem Verlauf der Staatsgrenze (Grenzsteine) südseitig aufwärts. (Die ersten m sind
etwas verwachsen, dann aber nicht mehr.) Sie leitet mäßig steil gerade aufwärts. Nach ca. 3 min hat man
das Ende einer von links (österr. Seite) kommenden aufgelassenen Forststraße erreicht (ignorieren!). Der
schmalen Grenzschneise folgend steigt man auf die erste, ganz flache Kuppe (mit dem Grenzstein
XXIII/84).
Auf der anderen Seite geht es ca. 5-10 Hm hinab in einen kleinen flachen Sattel mit einer slowenischen
Grenzwarntafel und dem Grenzstein XXIII/83. Nun dem Grenzverlauf noch kurz weiter folgen bis zum
Grenzstein XXIII/81, wo die Grenzschneise abrupt steiler wird und auf einen felsigen Hügel leitet. Dieser
wird rechts (slowen. Seite) nahezu eben umgangen: Sofort steht man auf einer kleinen Lichtung (Absatz)
und quert von hier nahezu eben (minimalst fallend) weiter durch (relativ lichten) Wald, zuletzt durch
hohen Farn, bis in den Sattel hinter dem Felshügel (dort Grenzstein XXIII/78).
Die kleine Kuppe, die den Grenzstein XXIII/77 trägt, sollte man (wegen des dichten Farnbewuchses
auf slowen. Seite) überschreiten (Grenzschneise). Danach auf der Grenzschneise kurz fallend zu einem
markanten Links-Knick beim Grenzstein XXIII/75 (ca. 90°-Schwenk von S auf O), wo zudem eine
weitere slowen. Grenzwarntafel steht. Man befindet sich jetzt am Anfang (Westrand) einer weiten
Einsattelung, die man auf der Grenzschneise praktisch eben durchschreitet. Beim Grenzstein XXIII/74
mündet - am Ende (Ostrand) der weiten Einsattelung - von links
hinzu.
Man folgt weiterhin dem klar erkennbaren Verlauf der Grenzschneise (Steigspuren), die ab hier
konstant sanft steigend verläuft (auf einem breiten bewaldeten Rücken). Wenige m oberhalb des
Grenzsteins XXIII/68 mündet - am Fuße einer kurzen Steilstufe - von rechts
hinzu.
Nachdem man die erwähnte kurze Steilstufe überwunden hat, verläuft die Grenzschneise wieder sanft
ansteigend. Genau beim Grenzstein XXIII/64 wird der Grenzkamm dann aber endgültig abrupt deutlich
steiler (hier Abzw. von Malinschek - diese Route folgt weiterhin der Grenze).
Genau bei diesem Grenzstein zweigt auch rechts (slowen. Seite) ein deutlicher Steig ab, der den
kleinen bewaldeten Gupf Malinschek westlich umgeht (Traverse): Er quert (kurz durch Jungwald, dann
Hochwald) leicht steigend den bald extrem steilen Waldhang zu einer großen Aufforstung (Jungwald).
Zunächst quert man am unteren Rand, dann leiten kurz Serpentinen auf der Aufforstung empor, und man
verläßt sie schließlich wieder (am Südrand). (Hinweis: Der Steig ist auf der Aufforstung schwer zu verfolgen, da
verwachsen!) Im Wald ist der Steig wieder sehr deutlich erkennbar und quert zunächst leicht steigend, dann
- ab der Kreuzung eines kleinen Rückens - eben in den Malinscheksattel (1535 m), wo eine schöne
kleine Lichtung zur Rast einlädt (Wiedererreichen der Grenzschneise beim Grenzstein XXIII/47; 1 h 10
min ab P).
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Der weitere Grenzrücken/-grat bis zum Gipfel ist relativ eng und hat durchgehend Steigspuren:
Zunächst wenige m hinauf auf der Grenzschneise, wo man eine kleine felsige Kuppe links auf einem Steig
eben umgeht. Nun wieder auf der Schneise über eine sehr längliche Kuppe (im kleinen Sattel dahinter
verbreitert sich diese zu einer Lichtung), dann über eine kleine Kuppe. Der (bewaldete) Grat verläuft nun
noch ein Stück sanft steigend (im Mittel, da er auch ein paar ganz kleine Steilkuppen enthält), dann
beginnt abrupt der „Gipfel-Steilaufschwung“:
Man folgt dem etwas latschenverwachsenen, weiterhin mit Grenzsteinen markierten Grat
(Trittsicherheit erforderlich, links lichter Hochwald, rechterhand hingegen steile Felsabstürze!) steil
hinauf und erreicht schließlich den Grenzstein XXIII/29, wo von links der NO-Rücken bzw. der markierte
Weg
hinzukommt.
Auf diesem in Kürze zum Gipfel: Dem offenen Rücken weiter folgend leiten Steigspuren zum
höchsten Punkt: Bald ca. 5 Hm hinab in eine Mini-Scharte (ein rot-weiß-roter österr. Vermeßungspflock
wird dabei passiert), dann wieder hinauf (an dem großen Grenzstein XXIII/27 vorbei; ab hier
slowenisches Gebiet).
Hinweis für den Abstieg: Beim Grenzstein XXIII/29 beginnen links Steigspuren - die Latschen sind hier etwas geschnitten.

Nordwestrücken/-grat (Zustieg von Vellach / Bela): 3 h ab P1, 2 h 20 min ab P2; Rest siehe
Parkplatz 1: siehe Seebergsattel
Parkplatz 2: siehe Seebergsattel
Man folgt Seebergsattel bis zur dort erwähnten Abzweigung eines steileren Karrenweges. Man
bleibt(!) hier auf dem geradeaus weiterquerenden Weg, der sanft steigend in einen kleinen Seitengraben
führt, wo eine sehr scharfe Rechtskehre (ca. 1120 m; Fortsetzung = aufgelassene, leicht verwachsene
Forststraße) erfolgt.
Ca. 20 m vor(!) dieser Kehre, aber schon im Graben, zweigt links ein breiter Weg ab. Diesem folgt
man hinauf. In der Nähe eines kleinen Sattels (linkerhand) verbreitert er sich zu einem Karrenweg, führt
weiter direkt aufwärts, und mündet schließlich in eine Forststraße. Auf dieser nach rechts in wenigen
Schritten zu ihrem höchsten Punkt, ca. 1220 m (wo sie zu fallen beginnt).
Hier verläßt man sie auch schon: Auf einem kleinen Kahlschlag, linkerhand einer Aufforstung, in 5-10
min empor zu einem breiten Querweg. Ca. 50-100 m auf ihm nach rechts, wo man - beim Ostrand einer
weiten Einsattelung - sogleich die österr.-slowen. Grenzschneise, und zwar beim Grenzstein XXIII/74,
erreicht. Ihr folgend scharf nach links - Fortsetzung siehe
.
Nordwestrücken/-grat (Zustieg via Jenkove trate, von Ober-Seeland / Zgornje jezersko):
2 h 40 min ab Bushaltestelle, 2 h 40 min ab P1, 2 h 15 min ab P2, 2 h ab P3; bis Grenzkamm Orientierung
schwierig; Rest siehe
; Für eine Rundtour mit Abstieg über Jenkosattel ist der P2 am
günstigsten, da man sich so ein Wegstück auf der Seeberg Straße erspart!
Bushaltestelle: Endhaltestelle „Zgornje jezersko Štular“ (Anschluß von Krainburg/Kranj bzw.
Laibach/Ljubljana), ca. 910 m
Šenk, ca. 920 m (siehe
Ober-Seeland)
Parkplatz 1: Turistična kmetija
Parkplatz 2: Zwischen den Kehren Nr. 3 und 4 (durchnumeriert!) der Seeberg Straße (zwischen OberSeeland und dem Seebergsattel / Jezerski vrh) zweigt bergseitig eine Forststraße ab. Man parke bereits bei
der Abzweigung (nur hier ausreichend Parkraum), ca. 1060 m.
Parkplatz 3: Ca. 300 m oberhalb der Kehre Nr. 5 (durchnumeriert!) der Seeberg Straße (zwischen OberSeeland und dem Seebergsattel / Jezerski vrh) findet sich talseitig ein kleiner Schotter-P für maximal 3
PKW, ca. 1130 m. (Der P befindet sich zwischen den Straßen-km-Schildern „1,0 km“ und „1,5 km“,
gemessen ab dem Seebergsattel.)
Direkt von der Bushaltestelle kürzt ein Karrenweg die Seeberg Straße ab - man gelangt so in 2 min
zum Štular (Stuller, Haus „Zg. jezersko Nr. 139“, ehemaliges Gasthaus [Gostilna pri Štularju]). Von dort
folgt man der Seeberg Straße nach rechts ca. 250 m aufwärts zur beschilderten Abzweigung zur Jenkova
kaserna.
P1 P3 (direkt, ohne P2!): Zu dieser Abzweigung gelangt man auch in Kürze vom P1: Auf einem
Karrenweg aufwärts zur asphaltierten Zufahrt zur Jenkova kaserna, und auf dieser in wenigen Schritten
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nach links zur Seeberg Straße. Diese wird nur gequert. Achtung: Man schlage nicht den ausgeprägten
Karrenweg ein, der schräg nach links aufwärts führt (= markierte Via Alpina), sondern nehme den
deutlich schwächeren, steigend nach rechts leitenden, der (nur kurz am Anfang) evtl. mit Gras
verwachsen ist! Sogleich führt er steil gerade aufwärts. Bei einer Karrenwegteilung geht man rechts (=
Hauptweg). Der Weg kreuzt nun zwei kleine Bäche, passiert eine verfallene Futterkrippe und macht
schließlich eine Linkskehre. Hier verläßt man ihn und geht geradeaus weiter (= schwächerer Weg, bald
nur noch breiter Fußweg)! Es folgt eine längere (ansteigende) Steilhang-Querung knapp oberhalb des
Baches im Jenkov graben, wobei zwei Seitenbäche gekreuzt werden. Vom zweiten Seitenbach quert der
Weg in wenigen Schritten eben zum Hauptbach, und weiter eben in wenigen m zur Kreuzung eines
weiteren Seitenbaches. (Der Weg kreuzt diesen wenige Schritte bevor er zu fallen beginnt [und hinab zur
2. Kehre der Seeberg Straße führt]; glzt. Abzweigung von Jenkosattel .)
Man verläßt den Weg und folgt dem kleinen Seitenbach in seinem Graben weglos (sanft steigend).
Nach ca. 3 min endet hier ein von rechts kommender (verwachsener) Weg. Genau hier verläßt man den
Bachgraben nach rechts und steigt - weiterhin weglos - durch Hochwald gerade empor. Man gelangt so zu
einem Karrenweg, der in der Kehre Nr. 4 der Seeberg Straße abzweigt - ca. 50 m von dieser Kehre
entfernt. Diesem Karrenweg folgt man (steigend nach links). Er endet bereits nach ca. 2 min vor einem
kleinen Bachgraben. Von dort wieder weglos gerade aufwärts durch Hochwald. Man gelangt so ganz
genau zum P3!
P2 P3: Die Forststraße quert eben dahin und verschlechtert sich schon bei der ersten Linksbiegung zu
einem Karrenweg. Dieser kreuzt sogleich einen kleinen Bach (Wassereinfassung). Unmittelbar(!) darauf
zweigen links im Abstand von nur 30 m zwei Steige ab: Der erste führt spitzwinkelig zurück (diesen
einschlagen!), der zweite die Richtung beibehaltend (= Jenkosattel , nicht nehmen!). Der
eingeschlagene Steig leitet genau zur Kehre Nr. 5 der Seeberg Straße (Schild, 1108 m). Man folgt dieser
ca. 250 m aufwärts zur Abzw. einer Forststraße rechterhand, bei einem kleinen Kahlschlag (= ca. 50 m
vor dem P3.) Schon nach ca. 40 m macht diese eine Kehre nach links und verschlechtert sich gleichzeitig
zum Karrenweg.
Direkt vom P3 gibt es einen Mini-Abkürzer: Ein deutlicher Steig führt in 3 min hinauf zum erwähnten
Karrenweg.
Man folgt nun immer dem ausgeprägtesten Hauptweg (alle Abzweigungen davon ignorierend!) und
gelangt so bei einem offenen Zaundurchgang zu der umzäunten, großen verwachsenen Lichtung „Jenkove
trate“. Bei einer Karrenwegteilung auf dieser geht man links(!) und erreicht sogleich ein Plateau mit einem
einzelstehenden Baum mit Hochsitz. (Anm.: Rechterhand befindet sich eine markante kleine Senke.) Der Karrenweg
wird schon kurz vor dem Hochsitz im Wiesenbereich kurzfristig etwas undeutlich (hat nur noch
Steigbreite), schwenkt beim Hochsitz nach links(!)1), verbreitert sich sofort und fällt dann wenige Hm zum
Lichtungsrand - hier Brunnen (Tränke) und Zaunüberstieg (Holzgatter).
Der Karrenweg führt nun - etwas verwachsen - wieder durch den Wald, wo er den Hang sanft steigend
nach links quert, bis er schließlich einen anderen Karrenweg erreicht - hier scharf nach rechts. Auf diesem
(ebenfalls etwas verwachsen) erfolgt nun eine sanft steigende Rechtsquerung, in etwa parallel zur
Staatsgrenze: Man folgt diesem Weg knapp 10 min bis der Grenzrücken sehr nahe ist. Hier verläßt man
ihn und steigt weglos in ca. 1-2 min empor zur Grenze. (Anm.: Es gibt leider keinen klar definierten Punkt, an dem
man den Karrenweg genau verlassen soll. Keinesfalls verfolge man ihn aber zu weit, da er später von der Grenze wegführt und
in einem Steilhang endet!) Bei idealer Routenführung trifft man schließlich wenige m oberhalb des

Grenzsteins XXIII/68 - am Fuße einer kurzen Steilstufe des Grenzrückens - auf die Grenzschneise
Weiterer Routenverlauf siehe dort!
1)

.

Eine wesentlich elegantere, kürzere und schnellere Variante leitet beim Hochsitz weglos geradeaus weiter zum
Lichtungsrand - hier Zaunüberstieg mit Hilfe eines ½ m hohen Felsblocks. Den anschließenden, mit Hochwald bedeckten
Steilhang erklimmt man (ebenso weglos) leicht links haltend. Etwa 1-2 min vor der Staatsgrenze kreuzt man dann noch den im
Haupttext erwähnten, leicht verwachsenen Karrenweg.

oberer Westgrat (vom Jenkosattel - Jenkalm / Jenkova planina): unmarkiert; I; 1 h 15 min;
Orientierung mäßig schwierig; kurzes, aber recht nettes Graterlebnis; fast nie begangen; Anm.: Der untere
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Teil des Westgrates ist aufgrund einer längeren, völlig latschenüberwucherten Steilstufe alpinistisch bedeutungslos und wird
daher in diesem Führer nicht beschrieben.

Man folgt zunächst
. Ca. 5-10 min nach Eintritt in den Wald zweigt genau bei einem kleinen
Wegknick nach rechts (Markierungssymbol „⌐„) linkerhand ein schwacher Jagdsteig ab (unmarkiert,
Wegabzweigung mit Steinen und Ästen symbolisch „abgesperrt“). Eine ebene bzw. minimalst steigende
Linksquerung leitet in Kürze zu einem kleinen Aussichtssporn. Von hier quert das (tw. etwas schwer
erkennbare) Steiglein noch lange Zeit (konstant leicht steigend) den bewaldeten Hang weiter. Auf einem
kleinen Rücken (Absatz), von wo aus man erstmals den Malinschek (Malinšek; dem Goli vorgelagerter
Hügel) sieht, enden schließlich alle Steigspuren. Man hat nun den Westgrat erreicht, und zwar genau
oberhalb einer völlig latschenüberwucherten Steilstufe (genau beim Wechsel Latschen/Wald).
Man folgt dem bewaldeten Rücken relativ steil hinauf. Er geht weiter oben in einen flacheren Fels/Latschengrat über. Die niedrigen Latschen stellen kein Hindernis dar, die Schwierigkeit des Felses
übersteigt nie den I. Grad (ein kleiner schwererer Aufschwung wird rechts umklettert). Die letzen m zum
Gipfel sind grasiges Gehgelände (weiterhin am Grat).

GRINTOUTZ: siehe Grüner Grintoutz

GROSSER FRAUENBERG (GROSSE SEELÄNDER BABA, GROSSE VELLACHER
BABA, VELIKA [JEZERSKA od. KOROŠKA] BABA)
5b Südgipfel (Hauptgipfel), 2127 m
5a Nordgipfel, 2126 m
Die Jezerski Babi (slowen. Plural!) sind ein wichtiger Hauptgipfel der Steiner und Sanntaler Alpen (im
südwestlichen Teil der Umrahmung der Vellacher Kotschna / Belska Kočna gelegen). Sie wirken von der
(Ost)Seite als formenschöner Doppelturm. Der südliche ist um 1 m höher als der nördliche Turm und
wurde daher zum Hauptgipfel auserkoren.
Die deutsche Bezeichnung „Frauenberg“ hat keine historischen Wurzeln, sondern ist das Produkt einer
seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bisweilen aggressiv geführten Eindeutschungskampagne.
Heute gerät der deutsche Name mehr und mehr in Vergessenheit, und selbst viele Deutsch-Kärntner gehen
jetzt wieder auf die „Baba“. Auch die ÖK trägt diesem Trend Rechnung und verschweigt den
eingedeutschten Namen, den man überraschenderweise aber noch auf den 1:200000-Kompass (od. Marco
Polo)-Straßenatlanten findet.
Das slowenische Wort „bába“ (übrigens ein häufiger Bergname - deshalb die Zusätze „Koroška“ [=
„Kärntner“], „Seeländer“ und „Vellacher“) bedeutet „Weib“ oder „Weibsbild“, früher auch „Großmutter“
oder „Ahnfrau“. Die beiden älteren, ursprünglichen Bedeutungen waren für die slowenische
Namensgebung verantwortlich: Berge wurden als das allerälteste Stück Land aufgefaßt, gleichzeitig
waren sie aber auch Sinnbild des Todes - und für die Slawen war der Tod weiblichen Geschlechts.
Früher sprach man auch von der „Dreigipfeligen Baba“ oder „Baba mit drei Gipfeln“, um sie von
anderen Babas zu unterscheiden - neben dem Süd- und Nordgipfel zählte man noch den Vorgipfel am
Nordgrat ( Kleiner Frauenberg / Mala Baba) oder den Frauenbergturm. Sogar die (heute
verwirrende) Bezeichnung „Vellacher Kočna“ wurde ehemals für den Berg verwendet!
Am Südgipfel österr.-slowen. Grenzstein XXII/275, Kassette mit Buch, sowie Stempel.
Der um nur einen Meter niedrigere Nordgipfel ist ebenso markant und turmförmig wie sein südlicher
Nachbar. Er entsendet einen fast 2 km langen Grat nach Norden, der als (überraschend einfacher) alpiner
Klassiker gilt (
), und der auch den Kleinen Frauenberg (Mala [Koroška] Baba) trägt. Man
überschreitet den Nordgipfel beim erwähnten Nordgrataufstieg auf den Südgipfel, kann ihn aber auch als
Abstecher von diesem mit geringem Zeitaufwand (hin und zurück ca. 10 min) „anhängen“. Am Gipfel
Steinmann und österr.-slowen. Grenzstein XXII/276.
Der Frauenberg wurde als letzter der Hauptgipfel der Steiner und Sanntaler Alpen touristisch
erstbestiegen, obwohl man ohne größere Mühen auf seinen Gipfel gelangen kann! Überraschenderweise
waren dabei zwei Frauen am Werk: Am 21.7.1886 standen die Schwestern Louise und Paula Schütz
zusammen mit ihrem Führer Lorenc Potočnik (vulgo Uršič, biographische Details siehe
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Potočnik-Scharte) als erste Touristen auf dem Südgipfel, den sie über den Normalweg erreichten
(damals oberhalb des Sedlo pod Babo noch eine leichte Kletterei - der heutige Weg wurde in den Fels
gemeißelt). Am 13.7.1907 wurde die Südwestwand (III) durch Dr. Günther Freiherr von Saar und
Hermann Sattler erstmals durchklettert. Erst 1976 erfolgte die Erstdurchsteigung der Nordwestwand (IV),
in der Jože Ciperle und Stane Hrovat erfolgreich waren.

Die österr. Ostseite des Frauenbergs (Baba)
Mitte: Großer Frauenberg (Velika Baba); davon links der Südgipfel (Hauptgipfel), rechts der Nordgipfel - getrennt
von der Frauenbergscharte
rechts: Kleiner Frauenberg (Mala Baba)
links unten (am oberen Ende des grünen Streifens): Sedlo pod Babo

Normalweg (vom Sedlo pod Babo): markiert; Trittsicherheit erforderlich; 25 min; vielbegangen; der
Weg verfolgt nur kurz den Südgrat (Staatsgrenze) und umgeht dann einen felsigen Steilaufschwung
weiträumig links auf slowenischem Gebiet; noch in der k.k.-Monarchie vom Slowenischen Alpenverein
unter Lorenz Potočnik angelegt und markiert; siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf
(Wegbeschreibung ab Einmündung des Klettersteigs Sedlo pod Babo von der Kranjska koča in
den Normalweg. Die Einmündung befindet sich unmittelbar links des Grenzsteins XXII/273 [wenige m
auf slowenischer Seite der Staatsgrenze] bei einem kleinen Felsblock [dort Wegweiser]; ca. 30 Hm nördl.
über dem Sattelpunkt des Sedlo pod Babo.)
Der Steig macht eine Serpentine auf slowenischer Seite (künstlich in den Fels gemeißelt) und führt
dann direkt am Grat (Staatsgrenze) durch felsiges Gehgelände (tw. Latschen) bis unter einen markanten
Steilaufschwung - wenige m davor wird der Grenzstein XXII/274 passiert. Es folgt eine längere Querung
unter den Gipfelfelsen nach links (zunächst kurz eben, dann steigend) zum SW-Grat. Auf diesem zum
Südgipfel (felsiges Gehgelände).
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Die Südseite des Großen Frauenbergs (Velika Baba). Klar erkennbar ist der Wegverlauf von Großer Frauenberg , der
eine längere Querung unter den Gipfelfelsen nach links macht. Bei genauem Hinsehen sieht man auch eine Gruppe von drei
Personen am Südgrat - genau an der Stelle, wo die Traverse beginnt.

Nordgrat (vom Jenkosattel - Jenkalm / Jenkova planina): markiert; viel I, Stellen II, „gesichert“ mit
einem einzigen(!) Metallstift, tw. extrem ausgesetzt (v. a. knapp unter dem Gipfel), daher auch absolute
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich, im Abstieg nur für sehr erfahrene Bergsteiger zu
empfehlen!; 2 h 45 min; landschaftlich großartige, ca. 2 km lange, beliebte Gratüberschreitung über den
Kleiner Frauenberg; Der gesamte Grat bildet seit 1919 die österr.-slowen. Staatsgrenze. Der noch in
der k.k.-Monarchie vom Slowenischen Alpenverein unter Lorenz Potočnik angelegte und markierte Weg
weicht den Gratschwierigkeiten im unteren Bereich auf slowenischer Seite aus. Danach folgt er mehr oder
weniger immer direkt der Gratschneide, wobei man auch kurz österreichisches Staatsgebiet betritt. Photo
siehe Kleiner Frauenberg.
Beginn des Steiges bei einem Einzelbaum mit Wegweiser „Baba“ auf der Jenkalm (Jenkova planina),
knapp unterhalb des Sattelpunktes auf slowenischer Seite. Nach SSW über die Wiese (Steigspuren) in den
Wald hinein, wo ein guter Steig leicht steigend um eine Grenzkuppe (auf slowenischer Seite) herumquert
zu einem kleinen Sattel - hier größere Lichtung (Holzpflock, Staatsgrenze). Am (slowenischen) Rand der
Lichtung vorbei.
) – kurz steil auf
schöne Serpentinen durch steilen, lichten Wald – (gegen Ende Einmündung von
kleiner Rippe (lichter Wald) aufsteigen (Abzweigung von
, Variante a) nach links!) – weg von der
Grenze mittels leicht steigender Rechtsquerung (slowen. Seite) – um kleinen Sporn herum – steile, enge
Serpentinen aufwärts durch Latschen und lichte Bäume. Man gelangt so zurück zur Staatsgrenze bzw.
zum nun schon deutlich ausgeprägten Nordgrat, den man erstmals ca. 5 m nach einer winzigen
, Variante a) von
Grenzverlaufsmarkierung (auf Felsen, ohne Nummer) erreicht (= Einmündung von
links).
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am latschenbestandenen Rücken aufwärts - beim Grenzstein XXIII/6 kleiner Höhenverlust rechts vom
Rücken zur Umgehung einer latschenbewachsenen Kuppe – Erreichen kleiner Sattel – am Rücken
(Latschen) weiter, vorbei am Grenzstein XXIII/4 – Verengung zu Grat – am Grat, vorbei an den
Grenzsteinen XXIII/2 und XXIII/1, auf eine Kuppe – wenige m Höhenverlust am Grat – wieder aufwärts
auf eine kleine Gratkuppe mit Steinmann – etwas hinab – bei zwei Gratzacken links ausweichen –
Aufstieg am Grat zu weiterer kleiner Kuppe mit Steinmann – am engen Grat weiter –kurz unmittelbar
rechts des Grates auf den Gipfel des Kleiner Frauenberg (Grenzstein XXII/277).
Nun rechts vom Grat hinab zu einer kleinen Variantenteilung: Entweder weiter rechts der Gratschneide
(neue Markierung) oder links wenige m auf den Grat aufklettern und dann kurz ihm folgen (alte
Markierung). Variantenvereinigung nach ca. 2 min - von dort noch wenige m rechts der Gratschneide zu
einer Mini-Scharte.
rechts ausweichend empor – direkt auf der sehr engen Gratschneide ansteigen auf einen Gratzacken –
wenige m Abstieg am Grat – um den nächsten Gratzacken rechts herum (Abstieg und Aufstieg) – ein
weiterer (kleiner) Zacken wird links umgangen – wenige m direkt am engen Grat (hier einziger
Metallstift) – extrem ausgesetzt (I, Stellen II) unmittelbar links des Grates steil empor auf den Nordgipfel
(Grenzstein XXII/276, Steinmann).
Über felsiges Gehgelände am Grat ca. 25 Hm hinab in die Frauenbergscharte. Unmitelbar links des
Grates über eine Verschneidung (I) aufklettern und dann noch wenige m nach rechts (auf einem anderen
Grat) zum Südgipfel.

a) Variante: unterster Nordgrat direkt: unmarkiert (zum Schluß uralte orange Markierung); I;
zeitlich nur unwesentlich schneller als
(Variantenzeit: 25 min); Orientierung im Aufstieg leicht, im
Abstieg schwerer (undeutlicher Gratverlauf); reizvolle Alternative - empfehlenswert!
Zugänge: Über
bis der Steig eine kleine Rippe, der er kurz steil hinauf folgt, nach rechts
(Querung) verläßt. Von hier in 2 min schräg links hinaufqueren (weglos, grasiger Wald) zum Grenzstein
XXIII/9. Man kann auch über
(Details siehe dort!) zu diesem Grenzstein gelangen.
Wenn man auf die günstigste Routenführung (ohne „Latschenkampf“) Wert legt, so quert man vom
Grenzstein XXIII/9 ca. 50 m völlig eben nach links (österr. Seite) zum Beginn einer deutlichen Schneise,
die durch Latschen empor leitet (Steigspuren von Schafen). Die Latschenschneise geht bald in eine
Geröllriese über (weiterhin deutliche Schafsteigspuren), und dann in eine Schrofenrinne (direkt am Grat).
Wenige m vor ihrem oberen Ende findet man auf der rechten Seite den „Grenzstein“ XXIII/8 (Markierung
auf natürlichem Fels!).
Eine Latschenrinne (am Grat) bildet die natürliche Fortsetzung nach oben (Steigspuren, zu Beginn
Stelle I). Die an ihrem oberen Ende beginnenden Felsen und ein Stück des weiteren Grates werden rechts
auf Steigspuren umgangen (= slowen. Seite des [in den Latschen verborgenen] Grenzsteines XXIII/7).
Hier kommt von rechts eine markante Geröllriese empor - dort ehemaliger(!) Verlauf von
.
Ab jetzt geht man auf der alten Route von
weiter, wo man vereinzelt sogar noch uralte orange
Markierungen findet: Die Verlängerung der Geröllriese nach oben bildet eine Schrofenrinne (Stellen I),
mittels derer man den Grat wieder gewinnt. Nun nicht in der Kamin-Verlängerung der Schrofenrinne nach
oben weiter (schwer!), sondern links vorbei (Steigspuren): Wenige m nach links queren, und hier in einer
kleinen Rinne (I) zwischen Latschen empor. Der Rinnenausstieg oben ist zwar sehr steil, aber auch nicht
schwerer als I. Man steht nun auf einem markantem Absatz, wo man ca. 5 m nach einer winzigen
Grenzverlaufsmarkierung (auf Felsen, ohne Nummer) in den neuen markierten Steig von
mündet.
Jagdsteig als Nordgrat-Zustieg (von der Offnerhütte): unmarkiert; Trittsicherheit erforderlich; 1 h
30 min bis zum Nordgrat bzw. knapp 4 h bis zum Gipfel; Orientierung im ersten Abschnitt (Latschenfeld)
extrem schwierig! Der Steigverlauf ist abschnittsweise so schwach (bis gar nicht) erkennbar, sodaß selbst
erfahrene „Fährtenleser“ suchen müssen (abseits des Steiges gibt es praktisch kein Durchkommen durch
den dichten Latschendschungel)! Als „Markierungen“ bzw. Bestätigungen, daß man noch richtig ist,
dienen (vereinzelt vorkommende) abgeschnittene Äste. Im zweiten Abschnitt ist die Orientierung leichter,
aber dennoch anspruchsvoll. In der Gegenrichtung ist sie allerdings zu Beginn auch extrem schwierig. Der
Steig ist auf zwei (von drei) slowenischen Karten eingezeichnet, auf der ÖK fehlt er hingegen. Er dient
zudem als Verbindung zwischen Offnerhütte und Jenkalm (Jenkova planina), wofür ihn auch Helmfried
161

Knoll (1930-2019) in seinem 1978 bei Kremayr & Scheriau in Wien erschienen Buch „Wandern in
Österreich“ auf S. 132ff vorschlägt - mit dem expliziten Zusatz „Nur für Abenteurer und Padfinder“!
Siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf.
Zur Offnerhütte gelangt man über Sanntaler Sattel . Genau bei einem kleinen Felsblock ca. 20 m
vor der Hütte zweigt rechts ein deutlicher Steig ab. Er hört aber schon nach wenigen m abrupt auf. Bereits
etwas vor seinem Ende quere man weglos 1-2 min eben dahin und suche einen sehr kleinen Baum, dessen
zweiter Stamm abgesägt wurde. Ferner wurde in die abgesägte Fläche ein großes „M“ eingeritzt. Genau
hier beginnt der undeutliche Jagdsteig durch dichte, urwüchsige Latschenwildnis!
Nach 5-10 min Quergang gelangt man zu einer Art Salzlecke (sehr klein). Der Steig quert relativ eben
weiter, dann steigt er kurz, und man gelangt zu einem markanten, isoliert dastehenden Einzelfelsblock
(klein). Noch weiter kurz Höhe gewinnend erreicht man in 2 min eine kleine Hochwaldinsel mitten in den
Latschen (unmerklicher Rücken). Nun quert das Steiglein wieder eben dahin: Man kreuzt so ein steiniges
(trockenes) Bachbett und gelangt zu einer kleinen Lichtung (herrlicher Rastplatz!) - hier Steinmann des
Autors und (etwas größere) Salzlecke (gespaltener kleiner Baumstumpf mit Leckstein). Der Zustieg
hierher ist auch wesentlich kürzer über Sanntaler Sattel , Variante a) möglich - die beiden Jagdsteige
kreuzen(!) einander genau auf dieser kleinen Lichtung!
Unmittelbar darauf verläßt der nun deutlich erkennbare Quersteig das riesige Latschenfeld (auf ca.
1500 m) - am Fuß eines markanten vorgelagerten Felsturms des Frauenberg-Massivs, von mir
Frauenbergturm genannt. Unter einer senkrechten Felswand vorbei. In einer unbedeutenden
Seitenrinne 30 m empor (felsiges Gehgelände). Sofort wird eine andere (winzige) Seitenrinne gekreuzt.
Darauf kurze ausgesetzte Stelle (abgerutscht!): wenige m Abstieg bei einem oberen Rinnenanfang
(Anhalten an Latschen möglich). Steigende Querung durch vorwiegend Latschen (zwischendurch 50 m
felsiges Gehgelände, Steig hier nicht erkennbar) zu einem markanten, schon von weithin sichtbaren
Latschensporn (= Absatz). (Anm.: Kurz vor dem Sporn erfolgt eine Steigteilung. Es sind zwei Überschreitungspunkte [nur
wenige m voneinander entfernt] möglich: entweder rechts [außen] bei Latschen oder links [innen] in einer kleinen Kerbe.)

Den nächsten Graben hoch anqueren (obere Steigspuren nehmen, nicht absteigen!). 20 m in einer
Nebenrinne empor (felsiges Gehgelände, weglos), dann beginnt der Steig wieder rechts. Er quert durch
Latschen eben, dann mit wenigen m Höhenverlust (felsig) und schließlich steigend (etwas schwächer
ausgeprägt) - am Fuß von Felsen - zum nächsten markantem Absatz. (Anm.: Etwas rechts draußen befindet sich
ein markanter, ca. 3 m hoher Felsspitz, der bereits vom markierten Aufstiegsweg zur Offnerhütte klar erkennbar ist!)

Nun schwierigere Orientierung: Auf Steigspuren am Fuß einer Felswand ca. 50 m schräg rechts hinauf,
dann beginnt ein Steiglein flach nach rechts zu queren (der Steiganfang ist schwer zu erkennen!). Man
erreicht neuerlich einen kleinen Absatz (auf einer Rippe). Von dort völlig weglos in 3 min durch grasigen
Wald eben queren zum unmarkanten österr.-slowen. Grenzrücken, auf dem ganz schwache, steile
Steigspuren erkennbar sind. Man erreicht die Staatsgrenze zwischen den Grenzsteinen XXIII/9 und
XXIII/10!
Nun entweder auf die slowenische Seite weiterqueren, wo man sofort den markierten Weg
erreicht, oder wahlweise den schwachen Grenzsteigspuren durch grasigen Wald steil empor folgen zum
Grenzstein XXIII/9 (auf kleinem Absatz), von wo aus man die Route
, Variante a) verfolgen kann.
Leichteste Wegfindung des Anfangs in der Gegenrichtung: Der Grenzstein XXIII/10 befindet sich nur
ca. 15-20 m von einer kleinen Serpentine des (auf slowenischem Gebiet) verlaufenden markierten Steiges
entfernt, ist aber dennoch vom Steig aus nicht sichtbar! Von diesem Grenzstein noch kurz aufsteigen
(ungefähr die halbe Distanz bis zum [leider erst aus unmittelbarer Nähe sichtbaren] Stein XXIII/9; steile
Steigspuren am Rücken), dann eben nach links queren. Einen kleinen Absatz auf einer Rippe suchen, wo
ein Steiglein beginnt.
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Der geheime Jagdsteig Großer Frauenberg - hier in seinem Verlauf durch den westlichen Teil der Vellacher Kotschna
(Belska Kočna) bis zum Frauenberg-Nordgrat eingezeichnet (incl. zwei kleinräumige Varianten) - dient sowohl als „Zubringer“
zu diesem, als auch als Verbindung zwischen Offnerhütte und Jenkalm (Jenkova planina).

GRÜNER GRINTOUTZ (JEREBIČJE, JEREBIČE), 1762 m
Weit weg vom „richtigen“ Grintovc (Grintavec, Grintovec) - dem höchsten Gipfel der Steiner und
Sanntaler Alpen - gibt es noch diesen deutlich kleineren Namensvetter auf der Ostseite der Umrahmung
der Vellacher Kotschna (Belska Kočna), dessen Zusatz „Grüner“ (fehlt auf ÖK!) von der (fast) bis zum
Gipfel reichenden Bewaldung herrührt. Die Schreibung „Grintoutz“ ist eingedeutscht. Auf der
„Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie“ (Anfang des 20. Jh.) wird noch ein winziger
Vorgipfel, der heute „Stene“ (1528 m) genannt wird, als „Jerebiče“ bezeichnet (während der heutige
Jerebičje dort namenlos ist).
Trotz der relativ geringen Höhe lohnt sich eine Besteigung: Der einsame Gipfel ist markant und bietet
eine schöne Rundumsicht (ganz oben kein Wald, sondern Latschen). Meist tummeln sich Schafe im
Gipfelbereich. Ideales Frühlings- bzw. Herbsttourenziel.
Österr.-slowen. Grenzberg. Der Grenzstein XXII/212 (begleitet von einem österr.
Vermessungszeichen) markiert den höchsten Punkt, die benachbarte Gratkuppe mit dem Grenzstein
XXII/213 ist um ca. 1 m niedriger. Achtung: Auf slowen. Karten wird mit „Matkov Grintovec“ ein
Vorgipfel der Matkova kopa bezeichnet!
21

163

Die bewaldete österr. Westflanke des Grünen Grintoutz (Jerebičje), gesehen vom Bauernhof Lesnik.

Nordgrat (vom Lesniksattel / Lesnikovo sedlo): unmarkiert; unschwierig; 40 min; Orientierung
leicht; landschaftlich sehr schöne und aussichtsreiche Gratwanderung, einsam; Der Nordrücken beginnt
sich erst ca. 100 Hm über dem Lesniksattel zu formen.
Parkplatz: Lesniksattel, 1518 m - mit einer Sondergenehmigung des Bauern Lesnik oder Matk kann
man von österreichischer (sehr schlechte Straße) oder slowenischer Seite (sehr gute Straße) jeweils
auffahren - sonst Fahrverbot!
Vom Sattelpunkt (Holzgatter der österr.-slowen. Verbindungsstraße) folgt man dem Verlauf des SchafGrenzzaunes (Achtung: Schwachstrom!) Richtung Süden - und zwar zunächst weglos auf der rechten
Seite. Oberhalb einer kleinen Felswand (schon vom Sattel aus erkennbar) übersteigt man den Zaun (der
jetzt kurz geringfügig auf österr. Gebiet verläuft). Hier bildet sich sogleich ein „Grenzersteig“, der nach
links zum Grenzstein XXII/200 führt. Gleich darauf erreicht das Steiglein den Grenzstein XXII/201, wo
die Staatsgrenze auf einem kleinen Absatz einen rechtwinkeligen Mikro-Knick macht. Ein weiterer
kleiner Absatz ist beim Stein XXII/203 gewonnen, wo zudem das Ende eines slowenischen ForstKarrenweges an den Nordgrat stößt. Beim Grenzstein XXII/204 vereinen sich Steig und Zaun wieder ersterer folgt letzterem nun auf seiner linken Seite. Beim Stein XXII/205 findet sich eine markante kleine
Lichtung auf einem Absatz - schöner Rastplatz.
Gleich darauf führt das Steiglein aus dem Wald heraus in die Latschen, und man überschreitet die
kleine Gratkuppe mit dem Grenzstein XXII/207 (schöne Fernsicht bzw. Nahsicht auf den felsigen
Steilaufschwung des Nordgrats - siehe anschließendes Photo). Kurz danach muß man den Zaun gleich
drei mal übersteigen: einmal nach rechts, einmal nach links, und dann wieder nach rechts. Der ElektroSchafzaun endet schließlich am Fuße eines kleinen Felsens. Auf diesem findet man den Stein XXII/208,
der den Fuß des genannten Felsaufschwungs markiert (= Abzweigung Variante - s. u.).
Das Steiglein umgeht diesen in steiler, direkter Wegführung rechterhand auf österr. Seite. Auf einem
kleinen Absatz erreicht man den Grat wieder (= Einmündung Variante - s. u.).
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Ab dem Stein XXII/209 lehnt sich der Grat deutlich zurück: Über einen sehr flachen, zunehmend fast
ebenen Latschenrücken leitet der Weg über winzige Kuppen (z. B. XXII/211) hinweg zum Gipfel.
Variante (direkter Nordgrat): unmarkiert; meist I, Stellen II, tw. etwas brüchig, ausgesetzt; Variantenzeit
10-15 min (länger als Normalweg); Orientierung problemlos; Ein loses, ummanteltes Stromkabel,
welches den Stromkreis des Elektro-Schafzaunes schließt, wurde direkt am Grat verlegt!
Vom Grenzstein XXII/208 folgt man dem felsigen Gratverlauf direkt weiter (weglos): Das erste Stück
über einen etwas brüchigen Schrofen-Steilaufschwung ist am schwersten (Latschen helfen), dann folgt ein
deutlich flacherer, enger Felsgrat (auch einige Latschen). Über Steigspuren gelangt man schließlich in
wenigen m zum Hauptsteig (Einmündung auf kleinem Absatz).

Das nebenstehende Bild zeigt den felsigen
Steilaufschwung am Nordgrat des Grünen Grintoutz
(Jerebičje), über den eine anspruchsvolle Variante
(„direkter Nordgrat“) verläuft. Die Standardroute
Grüner Grintoutz umgeht dieses Hindernis
hingegen rechts (österr. Seite, im Schatten). Im
Vordergrund sieht man den Grenzstein XXII/207.
Bei genauem Hinsehen kann man auch den Grenzstein
XXII/208 am Fuße des Steilaufschwunges erkennen.

slowenischer Normalweg (vom Lesniksattel / Lesnikovo sedlo): unmarkiert; völlig unschwierig; 50
min; Orientierung einfach; einsam, verläuft auf slowenischem Gebiet
Parkplatz:
Lesniksattel, 1518 m - mit einer Sondergenehmigung des Bauern Lesnik oder Matk kann
man von österreichischer (sehr schlechte Straße) oder slowenischer Seite (sehr gute Straße) jeweils
auffahren - sonst Fahrverbot!
Die slowenische Forststraße macht unmittelbar neben dem Lesniksattel eine Kehre. Sie quert von dort
sanft steigend in Kürze nach links zu einem markanten Seitenrücken, wo sie ihren höchsten Punkt erreicht
(und wieder fällt). (Anm.: Bis hierher kann man - sofern man vom Matk aufgefahren ist - noch weiterfahren.) Genau hier
zweigt rechts ein Karrenweg ab, der über einen Kahlschlag noch etwas höher führt: Weiterhin den Hang
ansteigend nach links querend (dabei bei einer Karrenwegverzweigung links bzw. geradeaus!) folgt man
ihm bis zu seinem Ende am Kahlschlagrand. Von dort bildet ein Steig die deutliche Fortsetzung im Wald:
Er quert weiter steigend zu dem vom Gipfel herabziehenden, markanten Südostrücken.
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Dem steilen Rücken (Wiese, Steigspuren) folgend zum Grenzgrat (5 min) und auf diesem nach rechts
in wenigen m zum höchsten Punkt.
Südrücken (vom Matksattel / Matkovo sedlo): unmarkiert; völlig unschwierig; 25 min; Orientierung
leicht; einsamer, schöner Weg
Man folgt
bis zum oberen Wiesenende (Grenzstein XXII/216), von hier aus aber dem
Grenzverlauf weiter auf einer engen, steilen Schneise, die bald aufhört. Vom Schneisenende führt ein klar
erkennbarer Steig weiter. (Anm.: Der ab dem Matksattel den Grenzverlauf begleitende Elektrozaun für Schafe endet
zwischen den Grenzsteinen XXII/215 und XXII/214.) Über einen kleinen Absatz (XXII/214) hinweg folgt man
einem Latschenrücken weiter - zuletzt über ein geschlägertes Latschenfeld - zum Gipfel. (Anm.: Beim
geschlägerten Latschenfeld beginnt der Elektrozaun wieder und führt noch wenige m bis zum Gipfel.)

slowenischer Normalweg (vom Matksattel / Matkovo sedlo): unmarkiert; völlig unschwierig; 30
min; Orientierung mäßig schwierig; einsam, verläuft auf slowenischem Gebiet
Vom Sattel nach Norden vorläufig am Grenzrücken (Achtung: Elektrozaun für Schafe!) ansteigen:
Eine kurze Grenzschneise (kleine Steilstufe) wird knapp rechts im Wald umgangen (Steig); die Schneise
verbreitert sich daraufhin zu einer länglichen Wiese - auf ihr am Grenzrücken empor (Steigspuren). Bei
ihrem oberen Ende (Grenzstein XXII/216, Abzweigung von
) schräg rechts in den Wald auf einem
Steig.
Er quert (steigend) auf slowen. Seite bis der Südostrücken erreicht ist. (Achtung im Abstieg: Die ersten
m des Steiges vom SO-Rücken rechts weg sind nicht erkennbar - er geht genau dort weg, wo auch links
wegführt!)
der Steig
Dem steilen Rücken (Wiese, Steigspuren) folgend zum Grenzgrat (5 min) und auf diesem nach rechts
in wenigen m zum höchsten Punkt.
Südostgrat/-rücken (von der Turistična kmetija Matk): unmarkiert; Schwierigkeit siehe zunächst
Matksattel , dann tw. dichte Latschenwildnis (dennoch lohnend!), weglos und wiederum
Trittsicherheit notwendig; 2 h 5 min; Orientierung am Grat einfach; wird praktisch nie begangen (Anm.:
Der SO-Grat scheint laut Karte der schnellste Aufstieg vom Matk zu sein - er ist zwar der kürzeste, aufgrund der tw.
„dschungelähnlichen“ Verhältnisse ist man aber via den Matksattel deutlich schneller!)

Parkplatz: siehe Matksattel
Man folgt Matksattel bis hinter die erste kleine Rippe nach Querung des SO-Grates. Von dort
quert man durch eine kurze Latschengasse spitzwinkelig zurück zum Grat. Die erste kleine Gratkuppe
wird mühsam, sich durch dichte Latschenwildnis kämpfend, überschritten. Dann beginnen Steigspuren,
welche die zweite und größte Gratkuppe rechts umgehen. Hinter dieser gewinnt man den Grat wieder und
überschreitet die dritte Kuppe - noch immer auf Steigspuren. Diese hören hinter der Kuppe sofort auf, und
man muß sich wieder eine (nicht allzu lange) Strecke durch dichte Latschen kämpfen. Dann enden die
Latschen (überraschend) und der (nun deutlich sanftere) Rücken wird wieder bewaldet. Man folgt
deutlichen Steigspuren von Schafen und erreicht so - zum Schluß über eine steile Wiese - den Grenzgrat.
Auf diesem nach rechts in wenigen m zum höchsten Punkt.

HUDI PRASK-KUPPE*, 1875 m
Langgezogener, begrünter (tw. latschenbestandener) Rücken östlich der Böse Scharte. Auf den
slowenischen Karten mit P. 1875 m bzw. P. 1878 m verzeichnet. Alpinistisch zweitrangig. Dem
begrünten Rücken östlich vorgelagert steht ein kleiner, markanter Gratturm - vom Autor
Plankensteiner-Turm genannt - der aber deutlich niedriger ist.

25

Normalweg (von der Bösen Scharte)*: unmarkiert; vermutlich einfach (wahrsch. I, max. II); 15 min;
Orientierung problemlos
Dem Kammverlauf nach Osten ansteigend folgend bis zum höchsten Punkt des flachen, begrünten
Rückens.
* vom Autor nicht begangen!
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JEREBIČJE: siehe Grüner Grintoutz

JERŠEVEC
19a Südgipfel, 1727 m
19b Nordgipfel, 1730 m
Völlig unbedeutender nördlicher Vorgipfel der Matkova kopa, über den die österr.-slowen.
Staatsgrenze verläuft. Der Jagdsteig Matkova krnica-Scharte führt unmittelbar östlich (slowenische
Seite) unter dem (leicht erreichbaren) Doppelgipfel vorbei. Grenzstein XXII/226 auf dem Südgipfel,
hingegen kein Grenzstein auf dem ca. 3 m höheren Nordgipfel. Nur auf slowenischen Karten
eingezeichnet.

KALTENBERG (KALTER BERG, EISBERG, MRZLA GORA, MERZLAGORA,
MERSLA GORA, MERSLA), 2203 m
Die Mrzla gora ist der Knotenpunkt der Scheidungsrücken der Täler Vellacher Kotschna (Belska
Kočna), Jezeratal (Matkov kot) und Logartal (Logarska dolina). In der Literatur der ersten Hälfte des 19.
Jh. wurde sie mit der „Rinka“ verwechselt!
Der deutsche Name „Kaltenberg“ hat eigentlich historisch gesehen keine Berechtigung, ist er doch nur
das Produkt einer bisweilen aggressiv geführten Eindeutschungskampagne seit dem letzten Drittel des 19.
Jahrhunderts. Er ist aber ohnehin heute schon weitgehend in Vergessenheit geraten (auch bei DeutschKärntnern). Die ÖK trägt diesem Trend Rechnung und verschweigt den eingedeutschten Namen, den man
überraschenderweise aber noch auf den 1:200 000-Kompass (od. Marco Polo)-Straßenatlanten findet!
Die Erstbesteigung der Mrzla gora erfolgte über den Südwestgrat, ungefähr dort, wo heute der
Klettersteig
verläuft. Robert Lendlmayer von Lendenfeld (siehe Photo im Anschluß, geb. am
10.2.1858 in Graz, gest. am 3.7.1913 in Prag) scheiterte dort am 21.7.1876 als 18jähriger1) mit dem
Führer Matijevc (Matioz). Karl Blodig (siehe Photo im Anschluß) und sein Führer Primož mußten, vom
Sanntaler Sattel kommend, am 2.8.1877 ebenfalls aufgeben (wegen Regens). Zwei Tage später, also am
4.8.1877, war der damals ebenfalls erst 18jährige(!) Blodig dann aber alleine erfolgreich: Aus der
Vellacher Kotschna (Belska Kočna) stieg er zunächst direkt zur Frischauf-Scharte empor (und
folgte dann dem Gratverlauf). Wegen dichten Nebels konnte er den höchsten Punkt zwar nicht
zweifelsfrei identifizieren, aus seinen topographischen Schilderungen folgt aber mit Sicherheit, daß er
diesen auch erreicht hatte. („Ich sah nach N keinen höheren Punkt in dreiviertel Kilometer Entfernung,
weiter sah ich nicht.“) Der Erstbesteiger hatte noch mit Schwierigkeiten bis zum III. Grad (meist aber nur
II) zu kämpfen.2) Dr. Blodig (geb. am 16.10.1859 in Wien, gest. am 7.9.1956 in Bregenz) war der erste
Bergsteiger, der 1911 alle Viertausender der Alpen bestiegen hatte. Sein Buch „Die Viertausender der
Alpen“ (1923) gilt als alpiner Klassiker. Er war auch Augenarzt.
Bei klarer Sicht standen nur drei Tage danach - also am 7.8.1877 - Dr. Johannes Frischauf (Photo siehe
Frischauf-Hütte), Janez Piskernik (Photo siehe
Hotel Plesnik / Vila Palenk), der Bauer Filip
3)
Prodnik (Turistična kmetija
Matk) und dessen Schafhirte Jurij Bajde am Kaltenberg-Gipfel, auf den
sie in umständlicher Routenführung gelangt waren: Die drei Erstgenannten gingen zunächst durch die
Matkova krnica auf die Krnička gora, auf deren Schneide sich der Hirte anschloß. Nach einem mühsamen
Abstieg zum Ostfuß des Berges, im Bereich des Hochkars Latvica, wurde von hier - deutlich nördlich des
heutigen Klettersteiges
- der Gipfel erklommen.
Eine im Verlauf sehr interessante Route kletterten Dr. Karl Plankensteiner und sein Bergführer Lorenc
Potočnik (vulgo Uršič) am 24.8.1893. Von der Frischauf-Hütte stiegen sie durch das Hudi prask und über
den Ostgrat (siehe
) zum Latvica auf. Ab hier dürfte ein gewisser Gleichlauf mit obiger Route von
Frischauf (von der ich leider keine genauere Beschreibung besitze) bestehen. (Wie hoch dieser genau ist,
läßt sich daher nicht abschätzen.) Vom Latvica schräg rechts aufwärts traversierend erreichten
Plankensteiner und Potočnik den Nordgrat in einer kleinen, auffallend roten Scharte. Über den obersten
Nordgrat gelangten sie dann zum Gipfel.
Nach Nordwesten entsendet der Kaltenberg einen zu 100% auf österreichischem Staatsgebiet
liegenden Grat (Schwierigkeit weit jenseits des III. Grades!), der am 12.9.1907 von Thomas Arbeiter, Dir.
12
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Karl Greenitz und Dr. Richard Weitzenböck (alle aus Graz) erstbegangen wurde. Im unteren Abschnitt
weist dieser Nordwestgrat drei kleine, aber doch sehr markante Gratzacken auf.
Die ebenfalls rein österreichische Nordwestwand wurde vom tschechischen Spitzenalpinisten Univ.Prof. Dr. Karel Chodounský (18.5.1843 - 13.5.1931) am 16.8.1912, also bereits 69(!)jährig, erfolgreich
erstdurchstiegen - und das im Alleingang! Chodounský war Pharmakologe, wurde aber v. a. als Obmann
der tschechischen Sektion des Slowenischen(!) Alpenvereins bekannt, in dessen Funktion er den Bau der
Tschechischen Hütte (Češka koča) im Jahre 1900 forcierte.
Am Gipfel kleines Metallkreuz mit Kassette und Buch (errichtet 1963, erneuert 1991), Stempel (zählt
als offizieller Kontrollstempel des „Razširjena Slovenska planinska pot“, einer Erweiterung des
„Slovenska planinska pot“) und Grenzstein XXII/247.
1)

Dr. Lendenfeld wurde später ein weltberühmter Zoologe. Auch als Alpinist und Alpin-Schrifsteller hat er sich einen
Namen gemacht. Der sechsthöchste Berg von Neuseeland ist nach ihm benannt („Mount Lendenfeld“). Im „Österreichisches
Biographisches Lexikon 1815 - 1950“ (V. Band, Lfg. 22, Verlag der Österr. Akademie der Wissenschaften, Wien 1970) wird
Lendenfeld fälschlicherweise als Erstbesteiger des Kaltenbergs genannt.
2)
Einige Einheimische der damaligen Zeit berichteten von wesentlich früheren Ersteigungen des Mrzla gora-Gipfels durch
dieselben. Es ist aber äußerst zweifelhaft, ob diese Behauptungen wahr sind.
3)
Johannes Frischauf nennt einen seiner Begleiter lediglich „Matkobauer“ (in „Die Erschließung der Sannthaler Alpen“,
1895, S. 26). Der heutige Bauer Klemen Matk hat mir aber mitgeteilt, daß sein Ururgroßvater Filip Prodnik hieß. Dies bestätigt
auch ein Stammbaum, der im Vorraum des Bauernhauses hängt und das Geburts- bzw. Sterbedatum des Genannten mit dem
1.5.1837 bzw. 11.8.1924 angibt. Valent Vider erwähnt im „Planinski vestnik“ Nr. 9/1969 (im Artikel „O Mrzli Mrzli Gori“ auf
S. 395) stattdessen einen gewissen Gregor Gračner.

Dr. Karl Blodig (1859-1956), der Erstbesteiger des
Kaltenbergs (Mrzla gora). Am 4.8.1877 stand er nach
einem Alleingang mit erst 18 Jahren(!) als erster Mensch
auf dem Gipfel.
Quelle: Julius Kugy: Aus dem Leben eines Bergsteigers
(10. Auflage, 1989)

Dr. Robert Lendlmayer von Lendenfeld (1858-1913)
unternahm am 21.7.1876 den ersten ernsthaften
Besteigungsversuch der Mrzla gora - und scheiterte.
Quelle:
www.anbg.gov.au/biography/lendenfield-robert.html
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Gipfel der Mrzla gora (Kaltenberg) mit den letzten m des Südwestgrates (

, links, Farbmarkierung erkennbar)

Südseite der Mrzla gora (Kaltenberg), slowen. Ansicht; rechts der Ostgrat (
), links der Südwestgrat (
links (vor dem Nebel): der Stephansspitz und die ihn vom Kaltenberg trennende Stephansscharte
(Standort des Photographen: Türkenberg [Turska gora])
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)

Westseite der Mrzla gora (Kaltenberg), vorwiegend österr. Ansicht
rechts (auf die grüne Kuppe des Mrzli vrh, Ostgipfel im Vordergrund zulaufend): der Südwestgrat (
links: der obere Teil des schwierigen Nordwestgrates

)

(Standort des Photographen: Mrzli vrh, Westgipfel [Hauptgipfel])

Klettersteig „Potočnik-Weg / Potočnikov pot“ (von der Stephansscharte): markiert; schwieriger
Klettersteig, da nur vereinzelt Sicherungen, sonst ungesichert und tw. sehr ausgesetzt (I, evtl. ganz
vereinzelt auch II); 45 min; folgt dem Südwestgrat u. verläuft sowohl knapp auf österr. als auch auf
slowen. Staatsgebiet; Erstbegehung durch Karl Blodig am 4.8.1877 (s. o.); benannt nach dem Bergführer
Lorenc Potočnik (vulgo Uršič) - biographische Details siehe Potočnik-Scharte; auf slowen. 1:25000Karte des GZS völlig falsch eingezeichnet (dort weit auf slowen. Seite), korrekt hingegen auf 1:25000Karte des FGG; Photos siehe vorige Seiten
Aus der Stephansscharte (österr. Seite) leitet eine kurze, steile Felsrinne (Drahtseil, Bügel, Stifte; wäre
ungesichert II) nach rechts zurück zum Grat. Nun ungesichert am gut gegliederten Grat aufsteigen (I).
Wenige m Linksquerung (2 m-Seil, Stifte, Bügel). Unmittelbar links der schwach ausgeprägten
Gratschneide ungesichert aufsteigen (I), zum Schluß über eine Rampe (nur hier ganz oben ein paar Stifte).
Wenige m Höhenverlust am Drahtseil links hinab. In einer langen Rinne (österr. Staatsgebiet) ungesichert
(eigentlich nur I) empor zu einer winzigen Gratscharte. (Hinweis: Rechts draußen auf einem Absatz bzw. einer
kleinen Kuppe - über einen scharfen, ca. 20 m langen IIer-Grat zu erreichen - befindet sich der Grenzstein XXII/250.)

Eine ca. 25 m lange, ungesicherte, ebene Querung (ausgesetztes Gehgelände) führt auf die slowenische
Gratseite. 10 m ungesichert (I) empor zu einer Kante und von dort ebene Querung (ungesichert, bis I)
zurück zur Staatsgrenze in einer Scharte hinter einem kleinen markanten Gratturm. Nun direkt am
Grenzgrat: Wenige m sehr steil (Stifte, wäre sonst II), dann ungesichert (I-II, tw. ausgesetzt) zu einem
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etwas exponierten Absatz (glzt. winzige Kuppe) und weiter (ungesichert, I) in Kürze auf den Vorgipfel
(Grenzstein XXII/249). Unschwierig am Grat ca. 20 Hm hinab in die kleine Scharte zwischen Vor- u.
Hauptgipfel (zum Schluß kurz I).
Nun wieder auf die slowenische Gratseite: Ebene Querung nach rechts über einen Latschenfleck in
eine Rinne. Durch diese ungesichert (I-II) fast ganz hinauf, dann nach links (I) auf einen slowenischen
Seitengrat und über diesen unschwierig zurück zum Hauptgrat - Wiedererreichen auf Absatz mit
Grenzstein XXII/248.
Am nahezu ebenen Grat (felsiges Gehgelände) zum nur ca. 50 m entfernten Hauptgipfel.
Variante (oberster Südwestgrat direkt): unmarkiert; I-II (wesentlich leichter als es vom Vorgipfel
aussieht!); Variantenzeit 5 min; Orientierung problemlos
Abzw. vom markierten Weg genau in der Scharte zwischen Vor- u. Hauptgipfel. Der Grat ist zunächst
noch relativ breit und maximal I, dann schmal, aber nicht ausgesetzt (I, evtl. Stellen II). Beim Absatz mit
dem Grenzstein XXII/248 wird der markierte Weg wieder erreicht.
Klettersteig (aus dem Jezeratal / Matkov kot): markiert; spärlich gesicherter (tw. ungesichert I,
vereinzelt auch II), mäßig schwieriger, aber dafür tw. ausgesetzter Klettersteig - ausgedehnte, steile
Schneefelder mit gewaltigen Randkluften bis in den Hochsommer - Steigeisen bis Mitte August
mitführen!, ideale Bedingungen erst ab Mitte/Ende August; folgt im oberen Teil dem Ostgrat (apert
rascher aus); 5 h 20 min - mit „Latvica-Ehrenschleife“ 5 h 35 min; großartige und verhältnismäßig
einsame Bergtour; siehe zweites Photo auf vor-voriger Seite sowie zweites Photo bei
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
Parkplatz: In der ersten Kehre unterhalb des Kočnar zweigt eine (2003 gebaute) Straße ab Wanderwegweiser „Matkov Škaf“ bei der Abzweigung, ca. 960 m. Der Schranken bei der Abzweigung ist
seit 2010 leider geschlossen! (Zufahrten siehe Logar-Jezera-Sattel )
Auf der erwähnten Straße quert man in den Talgrund des Jezeratals (Matkov kot) hinab. Nach ca. 500
m erfolgt die Einmündung in die alte Straße - auf dieser rechts taleinwärts ansteigend (kein Hinweis, aber
rot-weiße Kreismarkierung). Nach weiteren ca. 500 m zweigt (unmittelbar vor einem trockenen
Geröllbachbett) rechts ein markierter Steig ab. (Auf der anderen Seite des Geröllbachbettes steht [ca. 100
m abseits] die
Bajta [= Hütte], ca. 980 m, auf die auch ein „Bajta“-Wegweiser hinweist.)
Der Steig führt nur wenig ansteigend parallel zum Geröll - zuerst durch Latschen, dann durch Wald.
Man geht kurz etwas oberhalb des Talgrundes, dann knapp 100 m auf einer Forststraße wieder hinab zu
diesem (offene Schranke, Wegweiser „Škaf“, ca. 1015 m). (Hinweis für die Gegenrichtung/ Abstieg: Die Stelle ist
schlecht bzw. nur mit Steinmännern markiert - kurze Gegensteigung auf der Forststraße!)

Man folgt dem markierten Steig unmittelbar rechts neben dem Geröllbachbett im Wald weiter. Ab
einem weiteren Wegweiser „Škaf“ geht man oberhalb des Gerölls: Gleich wird ein Bach gekreuzt (die
Steigung nimmt ab hier deutlich zu), danach quert man unter einem kleinen Wasserfall vorbei. Nach dem
Wasserfall verläßt der markierte Weg den Wald (zunächst Übergang zu Latschen, dann zu Geröll / Gras).
Man steigt nun direkt im deutlich engeren Graben (beidseitig Felswände) des hintersten Jezeratals an,
welcher bis in den Hochsommer hinein mit Schnee gefüllt sein kann (hier noch keine Steigeisen nötig, da
relativ flach). (Hinweis: Nach erfolgter Ausaperung findet man ca. 25 m links vom Weg eine starke Quelle - letztes Wasser!)
Der Weg führt nun links oberhalb des Grabens über Geröll, später ausgesetzten Ier-Fels. Die Markierung
quert schließlich nach rechts in eine Felsrinne, leitet ca. 20 m in ihr aufwärts, und quert dann auf der
anderen Rinnenseite weiter - bis in den Hochsommer hinein kann ein zwar schmales, aber sehr steiles
Schneefeld in der Rinne Steigeisen nötig machen!1) Über steiles Geröll steigt man danach weiter empor
zum „Škaf“2): Neben einem gigantischen Schneetrichter (nur bis zum Hochsommer), der durch
Herabrinnen von (Schmelz)Wasser aus einer kleinen Rinne in einer überhängenden Wand darüber
entsteht, befindet sich eine Kassette mit Steigbuch, 1485 m lt. slowen. 1:25000-FGG-Karte (bzw. 1500 m
lt. slowen. 1:50000-Karte). 2 h 20 min ab P (Auch nur bis zu diesem einmaligen Naturdenkmal lohnende
Kurztour!)
Dem Wegweiser „Mrzla gora 3 h“ folgend quert man nach rechts auf einer ausgesetzten, schmalen
Leiste (nur mit einigen Stiften gesichert). Über steiles, grasiges Gelände aufwärts (Stellen I, nicht mehr so
ausgesetzt). Eine kurze, steile Felsrinne wird durchklettert (Einstieg ungesichert I, dann Seil und Stifte
[wäre sonst II]). Durch begrüntes Gelände weiter ansteigen (Stelle I, nicht ausgesetzt). Links unter Felsen
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quert die Markierung steiles Geröll bzw. bis ca. Ende Juli ein kleines Scheefeld steigend nach rechts
(Steigeisen nötig!)3). Über steiles, begrüntes Geröll weiter zu einem ganzjährigen Schneefeld
(rechterhand) - im Juli noch ausgedehnt, Ende September immerhin noch Reste. Ganz links oben (von
hier nach Ausaperung „Geröllabfahrt“ möglich!) quert der markierte Steig nach rechts (bei Altschnee
Steigeisen obligatorisch!) und leitet dann über ein tw. drahtseilgesichertes Band schräg rechts hinab zu
einem breiteren Standplatz. Von hier quert das Band4) sanft steigend (ungesichert) weiter. Nun über
steiles, ausgesetztes Felsgelände (nur spärlich mit Stiften gesichert!) empor. Der Steig quert danach
steigend nach links (tw. Latschen), zuletzt eine kleine Rinne. (Bis hierher reicht manchmal noch im
Hochsommer der spitze Fuß eines weiteren Schneefeldes.) Direkt vor der Rinne zweigt rechts
Krnička gora ab (ca. 1900 m).
Unmittelbar nach der Rinne steil empor in Mini-Serpentinen über Gras in das kleine Hochkar Latvica
(Latrica) mit seinem markanten Felsturm ( Latvicaturm, schon von der Bajta klar erkennbar!). Bei einer
scharfen Geländestufe - einem kleinen, grasigen Plateau mit einem 5 m-Felsblock - wird das Latvica
von links = Abzweigung der „Latvicaerreicht. Idealer Rast- u. Biwakplatz. (Einmündung von
Ehrenschleife“*!)
Der Steig führt durch grobes Geröll (hier letzter bis in den Hochsommer hinein bestehender Schnee)
weiter aufwärts zum Auslauf einer kleinen Felsrinne unter der Westlichen Škrbina nad Latvico (hier
Einmündung der „Latvica-Ehrenschleife“*!). (Hinweis für den Abstieg: Dieser erfolgt besser links im feinen Schutt;
hier „Abfahrt“ möglich!).

Durch die schwach ausgeprägte Rinne (ein Stift ganz unten, dann max. I, zwei Stifte ganz oben) in
Kürze empor in die Westliche Škrbina nad Latvico. Der Mrzla gora-Ostgrat ist somit erreicht!
Längere steigende Querung links (etwa südlich) vom Grat: wenige m I zu Beginn –
drahtseilgesichertes Felsband (eben) – vom Ende in Kürze empor in und durch eine kleine Seitenscharte
(links davon ein Felsköpfl) – Gehgelände und Ier-Fels (tw. etwas ausgesetzt) mit einer kurzen IIer-Stelle
(alles ungesichert). Vom Ende der Querung ca. 20 m rechts aufwärts in einer Rinne (Gehgelände) zurück
zum Ostgrat, der in einer winzigen Scharte wieder erreicht wird. Nun direkt am Grat weiter: Zunächst I
(ungesichert), dann Gehgelände über Gras und Latschen, schließlich Gratverengung (I-II, ungesichert).
Nach rechts in eine Rinne und in ihr empor (I, ungesichert). Schräg links wenige m aus der Rinne heraus
(Gehgelände) zu Latschen. Eine steigende Rechtsquerung leitet sofort zurück in die Rinne: Zuerst kurz
Stifte (steil), dann am Drahtseil über eine Leiste. Zurück in der Felsrinne helfen zunächst Stifte (Fels wäre
sonst II), dann muß man frei über Ier-Fels weiter klettern. Schließlich geht es aus der Rinne rechts heraus
(I, ein Stift) in wenigen m auf eine Felsrippe. Auf dieser (I) erreicht man in ca. 20 m den Grenzgrat. Nach
links auf diesem sind es nur noch ca. 30 m flaches Gehgelände bis zum Gipfel.
*„Latvica-Ehrenschleife“: unmarkiert; bis II, nicht ausgesetzt; Variantenzeit 15-20 min; Orientierung
leicht; empfehlenswerte, kleine „Extra-Tour“ für Konditionsstarke, die drei markante Gratkuppen
unmittelbar oberhalb des Latvica (im Mrzla gora-Ostgrat) überschreitet; siehe Photo bei Latvicakuppe
Am kleinen Latvica-Plateau verläßt man den markierten Steig nach links und folgt hier einem bald
deutlichen unmarkierten Steig in 5 min schräg (links) aufwärts durch die Schrofenflanke zum Grat. (Anm.:
Der Steig ist eigentlich als Grat-Abstieg für Hudi prask-Begeher [

] gedacht!)

Nach rechts am Grat (felsiges Gehgelände, max. I, daneben Latschen) in 2 min auf die erste Kuppe, ca.
2055 m.
Weiter am Grat (felsiges Gehgelände) zur nur 5 m tieferen Scharte (zwischen der ersten und zweiten
Kuppe) und auf die zweite Kuppe, ca. 2060 m. (2 min ab erster Kuppe)
10 Hm abklettern (I) in die Scharte zwischen zweiter und dritter Kuppe und von dort auf diese
aufklettern (kurz II, nicht ausgesetzt). Diese dritte Kuppe, die die höchste oberhalb des Hochkars Latvica
ist, ist die Latvicakuppe (ca. 2065 m). (11 min ab Plateau)
Noch kurz direkt am Grat absteigen (Gehgelände) bis zu einem Absatz. Von hier wird ein jäher
Felsabsturz, der in die Östliche Škrbina nad Latvico (zwischen Latvicakuppe und Latvicaturm) abfällt,
links umgangen - so gelangt man leicht in diese Scharte, ca. 2020 m.
Ab hier ist der Kaltenberg-Ostgrat eng und schwierig. Daher steigt man rechts durch eine breite
Geröllrinne kurz Richtung Latvica ab und quert dann (links) am Fuß der Gratfelsen des Latvicaturm
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(Steigspur) zum Auslauf der kleinen Felsrinne unter der
wieder auf den markierten Weg.

Westliche Škrbina nad Latvico. Hier trifft man

1)

Bei Schnee in der Rinne kann man alternativ auch ohne Steigeisen / Schneeberührung zum Škaf gelangen (unmarkiert!),
indem man weiterhin am linken Rand des Schneefeldes über ausgesetzten Ier-Fels aufklettert und dann in der meterhohen
Randkluft um den Schneetrichter herum (Rechtsbogen) geht.
2)
Das Wort „Škaf“ leitet sich vom deutschen Wort „Schaff“ [= Bottich] her. Die ursprünglichen slowen. Bezeichnungen
lauten aber „Pri škafu“ und „Per Skavu“.
3)
Alternativ kann man ohne Steigeisen und schnefrei der alten Markierung folgen, die das Firnfeld unterhalb bzw. rechts
umgeht.
4)
Noch im Frühsommer kann es passieren, daß etwa beim Band die meterhohe obere Randkluft des Firnfeldes verläuft und
das Band selbst noch gar nicht sichtbar ist! In einem solchen Fall muß man - je nach Verhältnissen - eine von der Markierung
abweichende Route (oberhalb im Fels, vorzugsweise in bzw. nahe der Randkluft) suchen. Diese kann (ausgesetzte)
Schwierigkeiten bis zum II. Grad aufweisen!

Hudi prask / Ostgrat (von der Frischauf-Hütte)*: unmarkiert; Die Schwierigkeit dieser klassischen
Kletterroute wird in der slowenischen Literatur (mit II) unterbewertet, da der Hudi prask-Einstieg ca. 15
min III(!) ist (ausgesetzt und tw. brüchig; Fixhaken zur Sicherung mit eigenem Seil vorhanden - von
einer ungesicherten Begehung wird dringendst abgeraten!) - sonst tatsächlich nur II (aber auch tw.
brüchig); Die IIIer-Einstiegswand ist im Spätwinter und Frühjahr zumeist vollständig(!) unter Schnee
verborgen, und man kann mit Steigeisen relativ problemlos (ohne Felskontakt) darüber hinweg
„spazieren“ (wesentlich flacher!) - allerdings sind die Schwierigkeiten am Ostgrat dann wesentlich höher
(aufgrund des Schnees); 3 h 30 min; Orientierung relativ einfach; Der Überlieferung zufolge wird das
Hudi prask, eine diagonal von links unten nach rechts oben verlaufende breite Felsrinne, schon seit ca.
1800(!) von den Einheimischen als Verbindung vom Okrešelj in das Hochkar Latvica (Latrica) und weiter
in das Jezeratal (Matkov kot) begangen. Die erste historisch gesicherte Begehung erfolgte jedenfalls durch
(den damals erst 21jährigen) Dr. Karl Plankensteiner ( Plankensteiner-Turm) und seinen Bergführer
Lorenc Potočnik (vulgo Uršič) am 24.8.1893. In älterer Literatur findet sich auch die Schreibweise Hodi
prask.
Ca. 2-3 min unter der Frischauf-Hütte - genau dort, wo auch der Steig zum „Zavetišče GRS Celje“ den
markierten Weg verläßt (ca. 50 m vom Zavetišče entfernt) - zweigt ein (gut erkennbarer) Jagdsteig ab. Er
quert 3 min flach durch Wald zum (zumeist) trockenen Geröll-/Schotterbett der Sann (Savinja), weit
oberhalb ihrer Quelle. Die kurze, steile Randböschung hinab ins Bachbett.
Sofort sieht man auf der anderen Seite Steinmänner, die ca. 50 m einem Seiten-Geröllbachbett folgend
hinaufleiten (schwacher Steig). Nun dieses nicht(!) auf dem deutlichen Jadsteig nach rechts verlassen (=
Zabrložnica-Sattel ), sondern weglos weiter in ihm ansteigen: Bei dem trockenen Bachbett handelt es
sich um eine enge Felsrinne, die steil zwischen dichten Latschen empor führt. Einige kurze, aber
unangenehme IIer-Aufschwünge können bei Bedarf auch umgangen werden (entweder kleinräumig am
Rinnenrand [links] oder großräumig [rechterhand] in den Latschen). Schließlich führt die Rinne leichter
(Gehgelände / I) und etwas breiter zum Wandfuß. Der schwere Einstiegskamin wird rechts über Schrofen
(I) umgangen.
Einstieg (ca. 15 min): In wenigen Schritten quert man nach links (II) in einen Kamin hinein, folgt
diesem aber nur wenige m aufwärts, da er sogleich ungangbar wird. Man steigt daher wieder links heraus
(II-III), und klettert immer den „leichtesten“ Möglichkeiten folgend (= III, ausgesetzt) weiter empor. Erst
etwas weiter oben findet man endlich einige (etwas versteckte) Haken zur Seilsicherung. Von diesen am
besten schräg rechts weiter empor (weiterhin III, sehr ausgesetzt). Schließlich wird ein sicherer Absatz
erreicht.
Unmittelbar nach dem schweren Einstiegsteil macht die Rinne einen markanten Rechtsknick - hier
beginnt die eigentliche Hudi prask-Diagonale: Von links unten nach rechts oben leitet die breite Felsrinne
(Schlucht) des Hudi prask konstant im II. Schwierigkeitsgrad (tw. brüchig) durch die Wand empor in die
Böse Scharte.
Von dort klettert man am Ostgrat (zunächst knapp südseitig!) weiter empor - zuerst steil (II, tw.
brüchig), dann flacher (I-II). Über kleine Grattürme hinweg hat man dabei auch kurze Zwischenabstiege.
Der Grat wird bis zum Hochkar Latvica verfolgt. In dieses steigt man entweder schon bei erster
Gelegenheit auf einem deutlichen Steig schräg durch die Schrofenflanke hinab zu einem kleinen, grasigen
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Plateau mit einem 5 m-Felsblock, wo man auf den markierten Steig
trifft. Oder man bleibt noch
kurz am Grat und folgt so
, „Latvica-Ehrenschleife“ (siehe jeweils Photo bei Latvicakuppe)
* vom Autor nicht(!) begangen bzw. nur bis zum Einstieg

Den Aufstieg durch die „Stephansschlucht“ (von der Offnerhütte) finden Sie unter
Stephansscharte !

KIVERNIK (KIPERNIK), 1243 m
Unbedeutende, unmarkante und zweitnördlichste Erhebung des bewaldeten Trennrückens zwischen
Jezeratal (Matkov kot) und Logartal (Logarska dolina). Der Kivernik ist ein flacher Rücken mit mehreren
kleinen, vollständig bewaldeten Kuppen (keinerlei Aussicht), wobei die höchste schwer auszumachen ist.
Im Zuge der Überschreitung des gesamten Rückens bis zum Veliki Vrh wird er betreten.
36

KLEINER FRAUENBERG (KLEINE SEELÄNDER BABA, KLEINE VELLACHER
BABA, MALA [JEZERSKA od. KOROŠKA] BABA), 2018 m
Der lange Nordgrat des Frauenberg-Massivs weist eine Vielzahl von kleineren Gratzacken und
Gipfelchen auf, wovon der markanteste als Kleiner Frauenberg bezeichnet wird (fehlt auf der ÖK, nur auf
slowen. Karten vermerkt!). Es handelt sich um die Kuppe mit dem österr.-slowen. Grenzstein XXII/277
(= letzter Grenzstein vor dem Nordgipfel des Großen Frauenbergs, da die Abstände der Steine hier sehr
groß sind). Man überschreitet diese auf dem Nordgratweg Großer Frauenberg . Zusatzinfo unter
Großer Frauenberg.
Die „Spezialkarte der österreichisch-ungarischen Monarchie“ (Anfang des 20. Jh., 1:25000) gibt
fälschlicherweise nur(!) die Mala Baba als „Baba“ an, und die Velika Baba (Großer Frauenberg) lediglich
als namenlose Höhenkote! Weiteres Photo siehe Großer Frauenberg.

3

174

links vorne (mit Bergsteigern am Gipfel): Kleiner Frauenberg (Mala Baba), über den die Nordgrat-Route auf den
Großer Frauenberg (Velika Baba) verläuft
Mitte: Großer Frauenberg, Nordgipfel
rechts: Großer Frauenberg, Südgipfel (Hauptgipfel)
Nord- und Südgipfel werden durch die Frauenbergscharte getrennt.
(links hinten: drei Rinkas [v. l. n. r.: Steirische/Štajerska, Kärntner/Koroška und Krainer/Kranjska])

KOPICA (OKREŠELJSKA GLAVA), ca. 1650 m
Auf aktuellen Wanderkarten wird man die Kopica vergeblich suchen. Lediglich auf der
„Originalaufnahme“ (Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“, 1:75000) aus dem Jahre 1881(!) ist sie
namentlich vermerkt. Der markante Felskopf ist der „Hausberg“ der
Frischauf-Hütte - ein kleines,
dem Hauptkamm der Zentralgruppe vorgelagertes Gipfelchen, das aber dennoch (v. a. von unten) markant
wirkt. Eine Besteigung bleibt dem erfahrenen Bergsteiger vorbehalten. Ideal für unsicheres Wetter oder
als „Zugabe“ zu einer anderen Tour. Das 1993 errichtete kleine Gipfelkreuz aus Metall ist von der Hütte
klar erkennbar.
Südwestgrat (vom Kopicasattel): unmarkiert (Steigspuren); I u. Latschenkletterei, brüchig/ausgesetzt
- nur für erfahrene, trittsichere u. schwindelfreie Bergsteiger; 10 min; Orientierung leicht
Man hält sich immer genau am Grat (Steigspuren): Zuerst über leichtes Gehgelände (Gras, Latschen),
dann folgt eine Verengung (I). Der Grat geht in einen dicht latschenverwachsenen Steilaufschwung über kurz steile, unangenehme Latschenkletterei! Dann folgt leichtes Gehgelände zwischen Latschen zur
Schlüsselstelle: eine ca. 20 m lange ausgesetzte Engstelle am Grat (brüchig, steil, I - war früher
drahtseilgesichert, 2 Seilhalterungsstifte zeugen noch davon). Die letzten m zum Gipfel sind wieder
leichtes Gehgelände.
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KORAN
33b Nordostgipfel, 1590 m
33a Südwestgipfel (Hauptgipfel), ca. 1610 m
Die beiden untergeordneten Gipfel im Scheiderücken zwischen Logar- und Jezeratal (Matkov kot)
werden bei Savinjek-Sattel überschritten. Der Nordostgipfel ist eine flache, bewaldete Gratkuppe.
Der etwas höhere Südwestgipfel (auf keiner Karte verzeichnet!) besteht aus mehreren kleinen, etwa gleich
hohen Kuppen im Kamm - die nördliche liegt im Hochwald (hier auch kleine Lichtung), die südlichen
(minimalst höher) sind latschenüberwuchert. (Die slowenische 1:50000-Karte widerspricht den beiden
slowen. 1:25000er-Karten und gibt den NO-Gipfel mit nur 1567 m an.)
Auf der „Originalaufnahme“ aus dem Jahre 1881 (Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“,
1:75000) wird der Koran fälschlicherweise noch als „Veliki vrh“ (mit 1587 m) angegeben.

KRAINBURGER SPITZ*, ca. 1690 m
Winziger „Hüttenberg“ der
Kranjska koča, der sich direkt unter dieser befindet und von ihr in
wenigen min erstiegen werden kann (Abstieg und Wiederaufstieg). Meistens wird er aber beim
). Der sich nur ca. 30 m vom Krainburger
Hüttenaufstieg auf dem Lovska pot mitgenommen (siehe
Sattel abhebende Gipfel ist dennoch als solcher markant (Felsgrat), und wirkt v. a. aus dem Talschluß der
Oberen Seeländer Kočna (Ravenska Kočna) als „richtiger“ Berg. Am Gipfel finden sich Reste eines alten
Seils einer Seilbahn.
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Normalweg (aus der Oberen Seeländer Kočna / Ravenska Kočna) + Weiterweg zur Kranjska
koča: Variante unmarkiert; Steig/Steigspuren - bis I; zusätzlicher Zeitaufwand 10 min; Orientierung
leicht; selten begangen
Man folgt dem Lovska pot (=
Kranjska koča ) fast bis zur Hütte. In der zu dieser
hochziehenden Rinne zweigt kurz nach einem ganz kleinen Absatz rechts ein unmarkiertes Steiglein ab.
Es wird bald undeutlicher, und Steigspuren leiten jetzt ansteigend querend zu einer Jagdhütte, wenige m
unter dem Krainburger Sattel.
Von dort gelangt man nach rechts in 3-5 min am Grat auf den Gipfel (Steig; am felsigen Gipfel I). Auf
gleichem Weg zurück in den Sattel.
Von hier auf einem Steig unter der Materialseilbahn ansteigen. Wenige m vor der Hütte Einmündung
in
Kranjska koča ).

KRNIČKA GORA
14 Nordgipfel (Hauptgipfel), 2061 m
13 Südgipfel, ca. 2045 m
Die Krnička gora ist dem Kaltenberg (Mrzla gora) nordöstlich vorgelagert, aber selbständig. Der auf
der Ostseite der Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) gelegene Grenzgipfel wirkt
besonders eindrucksvoll aus dem Jezeratal (Matkov kot), von wo man die vom Nordgipfel ca. 350 m tief
in die Matkova krnica abstürzende Nordwand sieht (Titelbild dieses Buches!). Das sehr einsame, aber
durchaus lohnende Tourenziel gilt als Geheimtip, da kein offizieller markierter Anstieg auf den Gipfel
führt (die inoffizielle rote Markierung aus der Vellacher Kotschna wurde 2009 angelegt) und alle Routen
den „ganzen Bergsteiger“ erfordern. Auf den Anstiegen
,
und
kommt man mitten in der
Wand an einer sehenswerten Riesenhöhle (auf österr. Staatsgebiet) vorbei. Die wirklich beeindruckende
Höhle hat ein in etwa halbkreisförmiges Portal mit einem Durchmesser von ca. 20 m, und ist ca. 30 m tief
- idealer Schlechtwetterunterstand und guter Biwakplatz! Sie wurde vom Autor dieses Buches „entdeckt“
bzw. der speleologischen Fachwelt 2011 gemeldet. Daraufhin erhielt sie 2013 die offizielle
Katasternummer 3931/49 - ein entsprechendes Metallplättchen wurde im selben Jahr im Innenbereich des
Höhlenportals (gut sichtbar) angeschraubt.
Am höchsten Punkt (Nordgipfel, Grenzstein XXII/243) wurde am 3.7.2009 ein kleines Metallkreuz
(samt einer Kassette mit Gipfelbuch) von der „Gamsrunde Turnersee (Zablatniki Gamsi)“ errichtet.
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Daneben steht ein Steinmann. Ein älteres, kleines, improvisiertes Holzkreuz steht wenige m darunter auf
österr. Staatsgebiet.
Ein flacher, aber tw. sehr wilder Grat verbindet den Nord- mit dem Südgipfel, und diesen wiederum
mit der südlich davon gelegenen Krnička gora-Scharte (Gesamtumgehung auf österr. Seite möglich,
). Am Südgipfel steht trotz Grenzverlauf kein Grenzstein! Etwas südlich davon findet sich ein
kleines Felsenfenster (Okno). Man sieht es deutlich vom Klettersteig Kaltenberg . Da es aber nicht
direkt an einer der Routen liegt, ist ein kurzer Abstecher zur Nahbesichtigung notwendig.
Auf der ÖK fehlt die Krnička gora! Man findet sie nur auf den drei slowenischen Karten (wobei die
1:25000 Karte des GZS eine andere Höhe, nämlich 2064 m, angibt).

oben: Gipfelkreuz und Steinmann am
Hauptgipfel der Krnička gora
unten: das Metallplättchen am genannten
Gipfelkreuz in Vergrößerung
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Diese Riesenhöhle liegt mitten in der österr. Wand der Krnička gora. Sie bietet bei Unwettern perfekten Schutz und kann auch
als Biwakplatz genutzt werden. Oben sieht man den Blick hinein, unten jenen hinaus, wobei jeweils der Rucksack des Autors
als Größenvergleich dient.
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österreichische Ansicht der Krnička gora
KN: Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
KS: Krnička gora, Südgipfel
K: Krnitza
MK: Matkova krnica-Scharte
S: Krnička gora-Scharte (Anm.: Von verdeckter slowen. Seite führt der 1. Teil von
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) aus dem Hochkar Latvica hierher empor!)
R (blauer Kreis): Riesenhöhle
1: Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (leichtester Normalweg!)
2: Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (Anm.: zuerst Abstieg von MK via „ab“!)
3: NW-Grat Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
4: SW-Grat = 2. Teil von Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) , incl. Abstecher auf den Südgipfel
5: Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (alternativer Normalweg)
a: SW-Rinne Matkova krnica-Scharte / Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) , a) Umgehung untere Rinnenhälfte
b: SW-Rinne Matkova krnica-Scharte / Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) , b) untere Rinnenhälfte direkt
ab: SW-Rinne Matkova krnica-Scharte , gemeinsame Fortsetzung von a) und b) - obere Rinnenhälfte
c: „grüne Variante“ von Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
d: „felsige Variante“ von Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
rote Linie: Verlauf der roten Farbmarkierung (Anm.: alle anderen Routen blau)
(Anm.: Das kurze rot punktierte Stück wird im Text nicht beschrieben bzw. erwähnt.)
(Standort des Photographen: Großer Frauenberg [Velika Baba], Gipfel)
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slowenische Ansicht der Krnička gora
KN: Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
KS: Krnička gora, Südgipfel
K: Kaltenberg (Mrzla gora)
S: Krnička gora-Scharte (Anm.: Auf verdeckter österr. Seite führt der 2. Teil von
entlang des Südwestgrates weiter!)

Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)

rot strichliert: „Zubringer“ zum Krnička gora-Südwestgrat = 1. Teil von Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
blau strichliert: markierter Klettersteig Kaltenberg (Mrzla gora) (aus dem Jezeratal / Matkov kot) - der Pfeil zeigt in das
(verdeckte) Hochkar Latvica
(Standort des Photographen: Fensterspitz, Gipfel)

Normalweg (von der Offnerhütte): unmarkiert/markiert; 1 h 40 min; I oder II (je nach Variante) nicht ausgesetzt; Orientierungssinn nur auf den unmarkierten Varianten notwendig; landschaftlich
großartig (einsames Hochkar und Riesenhöhle!); Route zu 100% auf österreichischem Staatsgebiet; die
Markierungen sind vorwiegend in Aufstiegsrichtung gesetzt - Achtung daher im Abstieg!
Zur Steigabzweigung 3 min unter der Offnerhütte (2 min nach der eingefaßten Offner Quelle) gelangt
man über Sanntaler Sattel . (Anm.: Die Abzw. nach links erfolgt vor der Offnerhütte und nicht - wie auf der
slowenischen Karte falsch eingezeichnet - danach!)

Der unmarkierte Steig führt (schwächer werdend) durch Latschen, bald rechterhand des felsigen
Nordwestgrates des Kaltenbergs (Mrzla gora), gerade empor. Relativ bald erkennt man auf diesem Grat
einen markanten, ebenen Latschenabsatz, zu dem man aufsteigt: Der Hauptsteig (u. a.
, Variante a))
wird bei einer roten Felsaufschrift „KRNIČKA G.“ verlassen - erst hier beginnt eine bis zum Gipfel
durchlaufende private Farbmarkierung (kleine rote Punkte)! Sie quert über Schrofen und Geröll nahezu
eben nach links (Steigspur) unter einer leicht tropfenden Wand, und führt dann weiter hinauf auf den
genannten Absatz - schöner Rastplatz am Fuße des Mrzla gora-NW-Grates!
180

(Hinweis: Auf der slowen. 1:25000er-Karte des GZS wird dieser Absatz mit der Kote 1734 m angegeben. Hinweis für den
Abstieg: Vom Absatz kann man über steiles Geröll direkt „abfahren“. Anschließend gelangt man auf einem verwachsenen
Steiglein durch Latschen zum deutlichen, unmarkierten Hauptsteig.)

Weglos auf der anderen Seite in einem breiten, begrünten Graben (Latschen, Gras, Felsblöcke)
aufwärts zu einem kleinen Absatz mit größeren Felsblöcken (einer davon bietet sehr guten Schutz vor
Unwettern!), wo ein märchenhaft schönes, namenloses(?) Hochkar beginnt. In beliebiger Routenführung
über das steile Geröll empor zum Auslauf der Südwestrinne zur Matkova krnica-Scharte (von rechts
, Variante a)). Übersicht: Die (von unten unscheinbare) Rinne ist die erste links der
Einmündung von
vom Kar hochziehenden Hauptrinne (in der Hauptrinne reicht das Geröll am höchsten hinauf).
a) Umgehung untere Rinnenhälfte (unmarkiert, aber deutlich leichter): Man klettert unmittelbar rechts
von der Rinne zwischen Latschen gerade hinauf (Ier-Fels und Schrofen) bis zur Vereinigung mit b) unter
Felsen.
b) untere Rinnenhälfte direkt (markiert, aber deutlich schwieriger): Am Einstieg kurzer IIerAufschwung, gleich darauf folgt noch ein längerer solcher. Dann steiles (unangenehmes) Geröll.
Schließlich quert die rote Markierung rechts aus der Rinne heraus - dort sofort Vereinigung mit a) (und
!).
gemeinsame Fortsetzung von a) und b): Man hält sich nun rechts - unmittelbar rechterhand ist nun die
Hauptrinne, linkerhand Felsen - wo man - zunächst noch markiert, dann unmarkiert - über Ier-Schrofen
(zwischen Latschen) zum Portal einer Riesenhöhle (Details zu dieser siehe allgemeiner Teil der Krnička
gora!) weiter ansteigt. (Hier Abzweigung von
.)
Rechts der Höhle 10 Hm ansteigen. Von dort Rechtsquerung auf kurzem, ebenen begrünten Band in
die erwähnte Hauptrinne, wo man wieder die rote Markierung ereicht. (Diese führt bereits früher in die
Hauptrinne, hat daher einen direkteren Verlauf, läßt aber leider die sehenswerte Höhle aus!)
Nun in der Rinne empor (leichtes Gehgelände, felsig).
c) „grüne Variante“ (unmarkiert, unwesentlich leichter): Bei erster Gelegenheit sofort rechts heraus aus
der Rinne mittels einer begrünten Diagonale. In ihrer Fortsetzung unbedingt 10 m durch Latschen
kämpfen (verwachsener Steig), weil dahinter leichteres Gelände. Erst jetzt gerade aufwärts über eine
Wiese, zuletzt steiler (Schrofen, bis I, problemlos) direkt auf den Nordgipfel mit dem Kreuz.
d) „felsige Variante“ (markiert, unwesentlich schwieriger): Man bleibt in der Rinne und folgt ihr - dabei
immer wieder kurze Stellen I - bis wenige Schritte vor die Scharte zwischen Vorgipfel (links) und
.) Nun nach rechts (I) zum Grat und - in geschickter
Hauptgipfel (rechts). (Hier Vereinigung mit
Routenführung einem kleinen ansteigenden Band nach links folgend (I) - auf die niedrigere Kuppe des
Nordgipfels. Von dort in wenigen Schritten auf die höhere Nordgipfel-Kuppe mit dem Kreuz.

a) Variante über den Mrzla gora NW-Grat (von der Offnerhütte): unmarkiert; 2 h; Stelle II od. II-;
Orientierung nicht allzu schwer; vielbegangener Gams-Wildwechsel vom Kar Globočica in das
namenlose(?) Kar unter der Krnička gora - über den Mrzla gora NW-Grat hinweg!; erste dokumentierte
menschliche Begehung am 5.9.2020 durch Peter Backé
Über
zur dort erwähnten roten Felsaufschrift „KRNIČKA G.“, und gerade weiter auf dem
unmarkierten Hauptsteig zu einem Geröllfeld. (Anm.: Von hier sieht man erstmals den dreiecksförmigen
Stephansspitz.) Im Hochkar Globočica hält man sich im weiteren Aufstieg weglos links, nahe der Felswände,
die das Kar östlich begrenzen. Auf etwa 1800 m Seehöhe erreicht man einen markanten Winkel, oberhalb
dessen sich eine Halbhöhle befindet. (Anm.: Die Fortsetzung des Wandfußes [also der zweite Schenkel des Winkels]
leitet eben nach rechts. Auch hier ist ein Zugang möglich, z. B. im Abstieg von der Stephansscharte.)

Aus dem Winkel wenige m kletternd, entweder über eine Platte (II) oder rechts davon über gestuftes
Gelände (II-), zur Halbhöhle hinauf (siehe Photo im Anschluß). Weiter, Wildfährten folgend, etwa 30 Hm
weiter aufwärts zu einem Übergang über den NW-Grat der Mrzla gora.
Auf der anderen Seite unschwierig etwas absteigend über unschwieriges Schrofengelände
(ausgeprägter Gemsensteig) in das namenlose(?) Hochkar unter der Krnička gora, wo man wieder auf
trifft.
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Felswand-Winkel mit dem Einstieg von
, Variante a) mit der Halbhöhle (Schatten), die entweder links über eine Platte (II)
oder rechts über gestuftes Gelände (II-) erreicht wird (grün strichlierte Linien).
Quelle: Privatarchiv Peter Backé (von diesem auch photographiert)

Normalweg (von der Matkova krnica-Scharte): unmarkiert/markiert; 45 min; I (nicht ausgesetzt);
etwas Orientierungssinn nötig; landschaftlich großartig (Riesenhöhle!); Route zu 100% auf
österreichischem Staatsgebiet
Man muß von der Scharte zunächst einen beträchtlichen Höhenverlust von ca. 40 Hm in Kauf nehmen
und durch die in das namenlose(?) österr. Hochkar hinabziehende Südwestrinne absteigen: zunächst
Geröll in der Rinne, dann kurze Steilstufe (II), die aber auch rechts über Latschen und Schrofen leichter
umgangen werden kann. Nachdem man etwas mehr als die halbe Rinne abgestiegen ist - hier steiles,
unangenehmes Geröll - quert man bei erster Gelegenheit (am besten schon ca. 20 m vor Erreichen der
roten Punktmarkierung von
b)) links aus ihr heraus in wenigen m zum Normalweg
. Auf
diesem weiter.
Nordwestgrat (von der Offnerhütte / von der Matkova krnica-Scharte): unmarkiert/markiert;
1 h 55 min ab Offnerhütte; 1 h ab Matkova krnica-Scharte; I-II - enger, ausgesetzter Grat!;
Orientierungssinn nötig; landschaftlich großartig (Riesenhöhle!); äußerst lohnende Genußkletterei!;
Übersicht: Der die österr.-slowen. Staatsgrenze bildende NW-Grat weist unmittelbar von der Matkova
krnica-Scharte einen zwar nur kurzen (ca. 25 Hm), aber dafür sehr schwierigen Steilaufschwung auf
(mind. III, brüchig und ausgesetzt!), der ohne Seilsicherung in jedem Fall großräumig rechts über
österreichisches Staatsgebiet umgangen werden muß (ca. 40-50 Hm Verlust)!
Die Abzweigung der Nordwestgratroute erfolgt genau bei der Riesenhöhle - dorthin von der
Offnerhütte über
bzw. von der Matkova krnica-Scharte über
(und dann
).
Von der Höhle quert man kurz eben nach links über eine kleine Rinne (etwas ausgesetzt, I,
Steigspuren). Nun die querenden Steigspuren nicht weiter verfolgen, sondern unmittelbar links neben der
kleinen Rinne kurz aufklettern (I). Bei erster Gelegenheit links wegqueren (unter gerilltem Fels,
Steigspuren durch Latschen). Dann zunächst gerade aufklettern (kurz schöner, flacher, gerillter Fels
zwischen Latschen, I), weiter oben etwas links haltend (links vom gerillten Fels) - bei genauer Einhaltung
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dieser Routenführung erreicht man den NW-Grat schließlich exakt beim Grenzstein XXII/242! (Hinweis für
den Abstieg: Man verfolgt den Grat bis zu diesem Grenzstein und wendet sich ganz genau hier spitzwinkelig nach links.)
Nun einige Zeit gemütlich am sanft steigenden Latschengrat (Steigspuren) dahin (Gehgelände).
Schließlich macht der Grat abrupt einen felsigen Steilaufschwung, den man rechts (österr. Seite) umgeht:
Querung auf begrüntem Band (I), dann scharf nach links in 5 m (Gehgelände) zurück zur Gratschneide
auf eine ausgesetzte Gratkuppe. Von dort unmittelbar rechts der Schneide auf einer begrünten Leiste 5 m
hinab (I) in eine kleine Scharte. Ein kurzer Steilaufschwung wird direkt am Grat erklettert (I-II). Nun
nicht den Vorgipfel besteigen, sondern schon vorher schräg rechts abklettern (gut gegliedert, I-II), und
unter einem Felsdaumen (zwischen Vor- und Hauptgipfel) auf österr. Seite vorbei, bis man wenige
Schritte unter der Scharte zwischen Vor- und Hauptgipfel die rote Punktmarkierung von
d) wieder
erreicht hat.
Nun wieder zum Grat (I) und - in geschickter Routenführung einem kleinen ansteigenden Band nach
links folgend (I) - auf die niedrigere Kuppe des Nordgipfels. Von dort in wenigen Schritten auf die höhere
mit dem Kreuz.
Südwestgrat (aus dem Hochkar Latvica bzw. Jezeratal [Matkov kot]): unmarkiert; sehr schwierig
und ausgesetzt, obwohl reine Felsschwierigkeit nur I (evtl. II); 4 h 50 min ab P bzw. 1 h ab Abzw. vom
Klettersteig; Orientierung im Aufstieg mäßig schwierig, im Abstieg wesentlich schwerer zu finden; die
unangenehmen Schwierigkeiten liegen ganz zu Beginn dieser ansonsten im restlichen Verlauf sehr
reizvollen und nicht allzu schweren Route (zunächst ca. 50% auf slowenischem, dann ca. 50% auf
österreichischem Staatsgebiet)
Die Abzweigung der Route vom markierten Weg auf die Mrzla gora befindet sich etwas unterhalb des
Hochkars Latvica - genaue Stelle siehe Kaltenberg ! (Aufgrund des sehr hohen Abzweigungspunktes
lohnt es sich auch, die Krnička gora im Abstieg von der Mrzla gora „anzuhängen“!)
Kurz steil über Gras direkt aufwärts (rechterhand Latschen). Danach leicht ansteigende Rechtsquerung
durch bald extrem ausgesetztes, sehr steiles Felsgelände (I, evtl. Stellen II, vorwiegend fester Fels) - wer
hier unsicher ist, sollte sofort umdrehen! Der Quergang setzt sich danach - deutlichen Gamsspuren
folgend - durch leichteres Gras- und Schrofengelände (zwischen Latschen) fort. Wo es nicht mehr
weitergeht (Beginn schwerer Fels) beendet man die Traverse und steigt nun direkt gerade empor
(weiterhin Gamsspuren über Gras zwischen Latschen) in die unausgeprägte Krnička gora-Scharte, ca.
2010 m.
Hier Grenzübertritt von Slowenien nach Österreich. Auf der österreichischen Seite des Kammes
wendet man sich sogleich nach rechts und quert über vorwiegend harmlose, steile Wiesen und Schrofen
(Gamsspuren) - deutlich unterhalb des Grenzgrates - dahin: Nach ca. 3 min steigt man ein Stück über eine
grasige Rampe auf, und quert dann weiter (später kurz I, ein bißchen ausgesetzt, geringer Höhenverlust).
Wenn man die Rampe ganz nach oben verfolgt, gelangt man (in ihrer Fortsetzung) sofort auf den
Südgipfel (Abstecher).
Von Westen kommend steigt man schließlich steil direkt auf den Nordgipfel mit dem Kreuz auf
(Schrofen, bis I, problemlos).
alternativer Normalweg (von der Offnerhütte): unmarkiert/markiert; 1 h 40 min; I+ - nicht
ausgesetzt; leichte Orientierung; landschaftlich großartig (einsames Hochkar); Route zu 100% auf
österreichischem Staatsgebiet; erste dokumentierte Begehung am 5.9.2020 durch Peter Backé
Über
oder
, Variante a) in das dort erwähnte „märchenhaft schöne, namenlose(?) Hochkar“.
Ganz rechts haltend etwas mühsam über Schutt in den hintersten Kargrund. Nun über schrofiges Gelände
mit leichten kurzen Kletterpassagen (I) hinauf zu einer markanten Platte. Unmittelbar links von dieser in
einem seichten Riß weiter aufwärts (kurz I+), und 2 m durch Latschen zu den Matten unterhalb des
Gipfels. Unschwierig weiter hinauf zum Nordgipfel mit dem Kreuz.

KRNITZA, 1967 m
Österr.-slowen. Grenzberg auf der Ostseite der Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna),
der praktisch nie betreten wird. Der im Schatten der nahen Krnička gora stehende Gipfel ist relativ
15
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unscheinbar, hebt sich kaum von der Umgebung ab (nächste Scharte nur ca. 20 m tiefer) und ist nur auf
der ÖK verzeichnet, auf slowenischen Karten fehlt er hingegen. Die Krnitza wirkt aus der oberen
Vellacher Kotschna als runder, gebuckelter Latschenberg. Sie kann von Slowenien leicht erstiegen
werden, von österreichischer Seite fordert sie hingegen den „ganzen Bergsteiger“. Grenzstein XXII/240
auf der um 1-2 m niedrigeren der beiden, nur wenige m voneinander entfernten Gipfelkuppen.

österr. Ansicht der Krnitza mit ihrem Westrücken
MK: Matkova krnica-Scharte (etwas verdeckt)
(N-G. = Nordgipfel [Hauptgipfel])
a: Route Krnitza , a) vollständiger Westrücken
b: Route Krnitza , b) Einstieg in den Westrücken etwas weiter oben
ab: Route Krnitza , gemeinsame Fortsetzung von a) und b)

Normalweg (von der Matkova krnica-Scharte): unmarkiert (Steigspuren); unschwierig; 5-10 min;
problemlose Orientierung; siehe Titelbild dieses Buches und erstes Photo von Krnička gora
Dem Gratverlauf folgend nach NW (Steigspuren) in Kürze zum nahen Gipfel.
Westrücken (von der Offnerhütte): unmarkierter/(markierter) Steig und am Westrücken selbst völlig
weglos; absolute Trittsicherheit in ausgesetztem, sehr steilen Gelände (inkl. 5 m I-II) erforderlich; 2 h 10
min; sehr guter Orientierungssinn notwendig; der Westrücken ist großteils in dichtesten
Latschendschungel(!) gehüllt - daher sehr kraftraubend und alpinistisch nur von äußerst untergeordneter
Bedeutung; von einem Abstieg auf dieser Route wird dringendst abgeraten!; 1. Begehung vermutlich am
9.9.1999 durch den Autor; der Westrücken ist nur schwach ausgeprägt - v. a. im unteren Teil
„verschwimmt“ sein Verlauf
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Zur Steigabzweigung 3 min unter der Offnerhütte (2 min nach der eingefaßten Offner Quelle) gelangt
man über Sanntaler Sattel . (Anm.: Die Abzw. nach links erfolgt vor der Offnerhütte und nicht - wie auf der
slowenischen Karte falsch eingezeichnet - danach!)

Der unmarkierte Steig führt (schwächer werdend) durch Latschen, bald rechterhand des felsigen
Nordwestgrates des Kaltenbergs (Mrzla gora), gerade empor. Relativ bald erkennt man auf diesem Grat
einen markanten, ebenen Latschenabsatz, auf den man aufsteigt: Der Hauptsteig wird bei einer roten
Felsaufschrift „KRNIČKA G.“ verlassen - erst hier beginnt eine (bis zum Gipfel der Krnička gora)
durchlaufende private Farbmarkierung (kleine rote Punkte)! Sie quert über Schrofen und Geröll nahezu
eben nach links (Steigspur) unter einer leicht tropfenden Wand, und führt dann weiter hinauf auf den
genannten Absatz - schöner Rastplatz am Fuße des Mrzla gora-NW-Grates!!
(Hinweis: Auf der slowen. 1:25000er-Karte des GZS wird dieser Absatz mit der Kote 1734 m angegeben. Hinweis für den
Abstieg: Vom Absatz kann man über steiles Geröll direkt „abfahren“. Anschließend gelangt man auf einem verwachsenen
Steiglein durch Latschen zum deutlichen, unmarkierten Hauptsteig.)

Nun zwei Möglichkeiten:
a) vollständiger Westrücken: Ein breiter, latschenbewachsener Graben unter einem Kar wird, einem
leicht fallenden, unmarkierten Steiglein folgend, gequert. (Hinweis: Dort wo der schwache Steig scheinbar inmitten
der Latschen aufhört, geht man um einen kleinen Fels herum - dann Fortsetzung des Steiges!) Fortsetzung der Querung
auf einem breiten, leicht steigenden, baum- u. latschenbestandenen Band (vom Rastplatz schön sichtbar!)
auf den nächsten Latschenabsatz (Steig tw. verwachsen). Nun nicht den linken, fallenden Steigspuren
weiter folgen, sondern auf den rechten Steigspuren in Kürze durch Latschen hinauf zum Felsfuß des
Westrückens (im Zweifelsfall bei Verzweigungen immer rechts halten). Steigspuren leiten von hier rechts
eben am Felsfuß um einen Sporn herum (etwas ausgesetzt) sofort zum Beginn eines schräg rechts
verlaufenden Gras-/Latschenbandes. Auf ihm hinauf über Reste von Steigspuren. (Orientierungskontrolle:
Am Bandanfang muß sich rechts unten eine steile, beidseitig offene, kleine Höhle befinden!) Dann ca. 30
m durch dichte Latschen weiter, worauf man in Quersteigspuren mündet, die von rechts aus dem (vorher
gequerten) Graben kommen [= Einstieg b)] - auf ihnen nach links.
b) Einstieg in den Westrücken etwas weiter oben: Vom Absatz sieht man einen „Stock“ über dem
unteren Band von a) auch ganz klar ein weiteres steigendes Latschenband (mit Steigspuren), das aus dem
Graben links herausleitet. Dorthin entweder über rechts und dann minimalst fallend unter Felswänden
hinqueren (Geröll) oder (schneller) über links (aber dafür teils durch dichte Latschen). Auf dem
Diagonalband hinausqueren (Steigspuren).
gemeinsame Fortsetzung von a) und b): Ausgesetzter, steigender Quergang auf einen Latschensporn.
Von dort extrem steil durch Latschen empor („Latschenkletterei“), erst später nach links in eine (schon
vom Latschensporn weg) parallel verlaufende Rinne - und zwar genau dort, wo diese einen Linksknick
macht. Wenige m in der Rinne hinauf zu einer 3 m-Mini-Scharte. „Direttissima“ weiter durch steile
Latschen. Kurz bevor es felsig wird wenige m nach links schwenken zu einer kleinen Lichtung mit
größerem Einzelbaum. Von dort Überwindung eines 5m-Felsaufschwungs (I-II). Durch sehr steile
Latschen gerade hinauf bis unter eine kleine, diagonal verlaufende Felswand. Am Felsfuß (schräg rechts)
ansteigen zum Auslauf einer Rinne. In ihr (feines Geröll) weiter bis zu ihrem Ende in Latschen. Durch
steile, dichte Latschen in wenigen m schräg rechts zu einer kleinen Lichtung, auf der sich eine
unbedeutende Felswand befindet. An ihrer linken Seite aufwärts und durch eine „Lichtungsgasse“ durch
Latschen auf den nun (bis zum Gipfel) deutlich flacheren Rücken. Von hier ist erstmals der Gipfel zu
sehen.
Am (nun deutlich ausgeprägteren) Rücken durch dichte Latschen weiter, dabei seltene
„Latschengassen“ ausnützend (Pilzsucher finden hier Bärentatzen!). Bei Felsen etwas links durch eine
winzige Geröllriese. Die letzten Latschen am Westrücken (kurz bevor dieser - nur wenige m nördlich des
Krnitza-Gipfels - in den Grenzgrat mündet) sind nicht mehr störend.
Grenzkamm, slowenische Umgehung (vom Südlichen Krničko sedlo): unmarkiert; unschwierig
(harmlose 3 m IIer-Stelle umgehbar), aber störende Latschen; 35 min; Orientierung einfach; Übersicht:
Bis zur Krnitzazacken-Scharte Traverse an den Hängen der Matkova krnica unter Umgehung der
Krnitzazacken (Grenzgipfel), dann am Grenzkamm. Siehe Titelbild dieses Buches!
Routenverlauf zunächst ident mit Matkova krnica-Scharte bis zur Nische und kleinen Höhle.
Hier verläßt man den Steig rechts und folgt (nahezu weglos) weiterhin dem Felsfuß in steigender Querung
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(dabei noch an einem Mini-Höhlenloch vorbei). Danach gerade steil empor (Steigspuren) in die
latschenverwachsene Krnitzazacken-Scharte, 1935 m.
Von hier folgt man dem Grenzkamm völlig weglos weiter aufwärts durch dichte Latschen, die
zunächst nur knietief sind, später aber höher werden. Das obere Kammstück wird knapp auf slowenischer
Seite (also links) auf einer schrofigen Latschenschneise bewältigt. (10 min ab Krnitzazacken-Scharte)

KRNITZAZACKEN*
16b nordöstlicher, ca. 1950 m
16a südwestlicher, ca. 1955 m
Sehr kleine, aber auffällig spitze Felszacken mit messerscharfem, steilen Grat am österr.-slowen.
Grenzkamm auf der Ostseite der Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) - der Krnitza
nördlich vorgelagert. Der nordöstliche Krnitzazacken hebt sich nur ca. 10 m von der Scharte zwischen
den beiden Zacken ab, der südwestliche ca. 15 m - letzterer thront ca. 20 m über der
Krnitzazacken-Scharte). Beide werden auf slowenischer Seite im Zuge von Krnitza (bzw.
Matkova krnica-Scharte ) umgangen. Eine Besteigung ist nur von sportlicher Bedeutung. Auf den
Gipfeln wurden keine Grenzsteine gesetzt! Siehe Titelbild dieses Buches!
Südgrat (Normalweg) des südwestlichen Zackens (von der Krnitzazacken-Scharte): unmarkiert; II
- extrem ausgesetzt, tw. extrem brüchig; 5(-10) min; Orientierung leicht; abzuraten!
Vom Grenzstein XXII/239 (an der Grenze Latschen/Fels) kurz direkt am Grat, dann links seiner
Schneide auf einem Mini-Band (mit zu Beginn extrem brüchigen Griffen!). Zuletzt nach rechts auf den
höchsten Punkt des südwestlichen Zackens, der sich gleich zu Beginn des längeren, nahezu ebenen (aber
messerscharfen) Gipfelgrates findet.

24b LATVICAKUPPE*, ca. 2065 m
Höchste von mehreren Gratkuppen oberhalb des Hochkars Latvica (Latrica). Die unmarkierte Variante
Kaltenberg , „Latvica-Ehrenschleife“ verläuft über die längliche Kuppe, die auch ca. 15 m höher als
der wesentlich markantere Latvicaturm ist. Siehe Photo auf nächster Seite.

24a LATVICATURM*, ca. 2050 m
Nur ca. 20 m hoher, aber äußerst markanter Felsturm oberhalb des Hochkars Latvica (Latrica), der
schon aus sehr großer Entfernung (z. B. aus dem Jezeratal [Matkov kot]) klar erkennbar ist. Im Ostgrat
der Mrzla gora (Kaltenberg) gelegen, wird von der Westliche Škrbina nad Latvico (wird bei
Kaltenberg passiert) und der Östliche Škrbina nad Latvico begrenzt. Eine Besteigung ist von rein
sportlichem Wert, aber nicht allzu schwer (ca. II auf der leichtesten Route von der Westlichen Škrbina
nad Latvica über die Rückseite). Siehe Photo auf nächster Seite.
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1: Latvicakuppe
2: Östliche Škrbina nad Latvico
3: Latvicaturm
4: Westliche Škrbina nad Latvico
5: Latvica - darunter sind die Serpentinen von Kaltenberg (aus dem Jezeratal [Matkov kot]) zu erkennen
rot strichliert: Grat-Zustiegs-Steig (bzw. Grat-Abstiegs-Steig) von Kaltenberg , „Latvica-Ehrenschleife“ (bzw.
Kaltenberg = Hudi prask / Ostgrat)
(Anm.: Das Photo enstand im Juli. Es ist nicht ungewöhnlich, daß sich Schneefelder hier so lange halten.)
(Standort des Photographen: Krnička gora, Nordgipfel [Hauptgipfel])

LEDINSKI VRH, 2108 m
Der Ledinski vrh ist einer der Grenzberge, die die Vellacher Kotschna (Belska Kočna) umrahmen. Sein
Gipfel besteht aus zwei unmittelbar benachbarten, gleich hohen, kleinen Kuppen (auf der östlichen findet
sich der Grenzstein XXII/268). Die schwere und äußerst brüchige Westwand wurde erst 1977 durch
Matjaž Dolenc, Pavle Oman und Drago Šegregur erstdurchstiegen. Der Nordnordwestgrat vom
Sedlo pod Babo gestaltet sich relativ wild - die schwierigsten Stellen liegen jenseits des III. Grades.
Am Gipfel Kassette mit Buch und Stempel. Das zweite Photo bei Vellacherturm zeigt den Blick aus
der Vellacher Kotschna.
6

Normalweg (von der Vellacher Scharte): unmarkiert (obwohl lt. slowen. Karte markiert),
unschwierig, 10-15 min, Orientierung problemlos
Von der Scharte gelangt man über den breiten Gratrücken, einem ausgeprägten Steig folgend, in das
Schärtchen zwischen den beiden Gipfelkuppen. Nach rechts wenige Schritte auf den Ostgipfel.
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Südwestgrat (von der Kranjska koča): Zustieg markiert, dann unmarkiert und weglos; absolute
Trittsicherheit auf zwei kurzen Stellen nötig - sonst sind die den Grat fast durchgehend bedeckenden
Latschen eine große Hilfe zum Anhalten; 1 h 30 min; Orientierung im Aufstieg mäßig schwierig, im
Abstieg im unteren Teil schwieriger - hier läuft man Gefahr nach links abzudriften (kommt aber trotzdem
gefahrlos zum markierten Weg)
Man folge zunächst Seeländer Sattel bis zu der kleinen Hütte (unmittelbar linkerhand vom Weg).
Genau hier zweigt ein undeutlicher, etwas verwachsener Steig links ab. (Es handelt sich um den alten,
aufgrund eines beträchtlichen Höhenverlustes aufgelassenen Zustieg zum Frauenberg[Baba]-Klettersteig vereinzelt findet man sogar noch uralte Farbmarkierungen). Er quert links hinauf durch Latschen. Kurz
bevor er zu fallen beginnt (am Fuße einer Felswand an einer eingefaßten Quelle vorbeiquerend) verläßt
man ihn rechts (unmittelbar vor Beginn der Felswand; die eingefaßte Quelle ist vom Abzweigungspunkt
aus gerade noch nicht sichtbar).
Durch eine breite Latschengasse steigt man direkt an. Oben scharf links und ca. 10 Hm Verlust
(Orientierungskontrolle: rechts kleines Felswändchen). Möglichst weit links haltend geht es nun über
steiles Gras zwischen Latschen empor. Noch bevor der Fuß einer (schon von der Kranjska koča aus gut
erkennbaren) größeren Felswand erreicht ist, beginnt man schräg rechts ansteigend über Gras zu queren
(und übersetzt dabei zwei kleine Schotterrinnen). (Anm.: Die Felswand ist zwar relativ unscheinbar, aber
unangenehm brüchig - daher keinesfalls direkt versuchen!) Man umgeht so die Wand in weitem Bogen rechts und
überwindet hier ihre harmlosen felsig-schrofigen Ausläufer (Orientierungskontrolle: rechts kleine,
diagonal-überhängende Felsstufe).
Wieder links haltend über Gras und Latschen weiter (dabei Querung eines unbedeutenden, gerölligen,
trockenen Bachbettes nach links). Alles läuft nun bald auf den latschenbedeckten Südwestgrat zusammen.
Auf diesem muß eine kurze feinschottrige Steilstufe überwunden werden (unangenehm, aber nicht allzu
ausgesetzt, da Latschen darunter und darüber). Weiter oben, schon in unmittelbarer Gipfelnähe, trifft man
nochmals auf eine ähnliche, aber etwas leichtere Stelle: ganz kurz geht es schräg rechts über feinen,
steilen Schotter. Gleich darauf endet der SW-Grat auf der westlichen Gipfelkuppe. Ein Steiglein führt am
Grat in wenigen Schritten zur östlichen.

MALA BABA: siehe Kleiner Frauenberg

MALINSCHEK (MALINTSCHEK, MALINŠEK, MALINŠNIK, MALINČEK,
ZELENI VRH, KLEINERBERG), 1622 m
Mehr oder weniger bedeutungsloser, vollständig bewaldeter Gipfel zwischen Seebergsattel (Jezerski
vrh) und Goli (Goli vrh), der aber dennoch von Vellach (Bela) ziemlich markant wirkt. Auf slowenischen
Karten findet sich auch die Bezeichnung „Zeleni vrh“ (= „grüner Berg“), auf uralten österreichischen die
Schreibweise „Malinček“. Eine alte Freytag&Berndt-Landkarte bezeichnet den Hügel als „Kleinerberg“
(zusammen geschrieben!), was etymologisch nicht unlogisch erscheint, da „mali“ auf Slowenisch „klein“
bedeutet. Auf dem länglichen Gipfel stehen die Grenzsteine XXIII/51, XXIII/52 und XXIII/53, wobei
ersterer am Südende den höchsten Punkt markiert. Photo siehe Goli.
1

Nordrücken (vom Seebergsattel / Jezerski vrh): unmarkiert; steil und anstrengend, aber
unschwierig; 1 h 10 min (ab Grenzstein XXIII/64: 35 min); Orientierung problemlos; nicht lohnend
Parkplatz: siehe Goli
Man folgt Goli bis zum Grenzstein XXIII/64, wo die Grenzschneise abrupt deutlich steiler wird.
Weiterhin folgt man immer den Grenzsteinen bzw. der Schneise (Steigspuren) - dabei auch den extrem
steilen Aufschwung zum Grenzstein XXIII/57 überwindend - zum Gipfel.
Südsüdostrücken (vom Malinscheksattel): unmarkiert; unschwierig; 10 min; Orientierung
problemlos; nicht lohnend
Der steilen Grenzschneise (Steigspuren) folgend zum Gipfel.
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MATKOVA KOPA (KOPA, KOPPA), Nordgipfel (Hauptgipfel)
18a 1957 m (südöstliche Kuppe)
18b 1956 m (nordwestliche Kuppe)
Die Matkova kopa - auf der Ostseite der Umrahmung der Vellacher Kotschna (Belska Kočna) gelegen
- zählt zu den einsamsten und seltenst bestiegenen Hauptgipfeln der Steiner und Sanntaler Alpen. Obwohl
sie von allen Seiten formenschön und markant wirkt, gibt es bis heute nicht einmal einen unmarkierten
Steig zum Gipfel. Die Flanken des Berges werden aber zumindest von (schwach ausgeprägten)
Jagdsteigen durchzogen. Vier Steilrinnen auf slowenischer Seite bieten ein (wenn auch selten genutztes)
interessantes Betätigungsfeld für Winterbergsteiger (ohne Ski) - diese Routen sind hier aber nicht
enthalten. Der mit Abstand kürzeste Aufstieg über den Nordgrat (
) ist aufgrund seiner enormen
Brüchigkeit und Ausgesetztheit abzuraten!
Der Name bezieht sich auf den darunter liegenden slowenischen Bauern Matk (der heute die Turistična
kmetija
Matk betreibt). Die erste Eintragung auf einer Landkarte erfolgte 1881 allerdings nur als
„Kopa“ (auf der „Originalaufnahme“, Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“, 1:75000). Auf der
ersten Wanderkarte der Steiner und Sanntaler Alpen aus dem Jahre 1877 (von Johannes Frischauf) war
der Berg hingegen noch ein „weißer Fleck“, d. h. nicht einmal als Höhenkote eingezeichnet!
Der Nordgipfel ist der Hauptgipfel. Ein österr. Vermessungszeichen (umgekippt) und der Grenzstein
XXII/229 befinden sich auf der nordwestlichen Gipfelkuppe. Auf der um 1 m höheren Südostkuppe
stehen der Grenzstein XXII/230 und ein Steinmann (siehe viertes Photo im Anschluß).

Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel)
Der kleine Spitz im rechten Bereich der Bildmitte ist der Südgipfel.
(Standort des Photographen: Bauernhof Lesnik)
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Ostflanke (= slowen. Seite) der Matkove kope (Plural!). Der die gesamte Flanke durchquerende Jagdsteig
Matkova krnica-Scharte (Matksattel / Matkovo sedlo - Matkova krnica) ist dort, wo er auf dem Photo schwer erkennbar
ist, mit einer durchgehenden roten Linie nachgezogen bzw. mit roten Pfeilspitzen gekennzeichnet. Seine Schlüsselstelle ist mit
einem „s“ markiert.
Im linken unteren Bereich des Photos kann man Teile des Jagdsteiges Matkova krnica-Scharte (Matkov kot - Matkova
krnica) erkennen - an die beiden Enden des erkennbaren Verlaufs wurden grüne Pfeilspitzen gesetzt.
Die blaue durchgehende Linie weist auf die Abzweigung bzw. Einmündung des Jagdsteiges Matkova krnica-Scharte
(direkt Matk - Matkova krnica) hin.
MN: Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), südöstliche Kuppe (Anm.: Die nordwestliche Kuppe ist verdeckt!)
MS: Matkova kopa, Südgipfel
S: Matkove kope-Scharte
NK: Nördlicher Krničko sedlo (Anm.: Die korrekte Position ist etwas weiter rechts als angegeben. Der Grenzgrat hebt sich
auf diesem Bild von einem österreichischen Seitenkamm im Hintergrund leider nicht ab.)
strichlierte rote Linien: Ostflanken-Route Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel)
a: über die Matkove kope-Scharte
b: mittlere Variante
c: Gipfelrinne (direkt)
d: Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte
Hintergrund rechts: Grüner Grintoutz (Jerebičje)
(Standort des Photographen: Fensterspitz, Gipfel)
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, wobei

Westflanke (= österr. Seite) der Matkove kope (Plural!). Steige, insbesondere der die gesamte Flanke durchquerende Jagdsteig,
sind mit durchgehenden Linien nachgezogen. Weglose Routen sind strichliert oder punktiert gezeichnet. Pfeile deuten auf
verdeckte (nicht einsehbare) Abschnitte hin.
MN: Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), wobei
nw: nordwestliche Kuppe
sö: südöstliche Kuppe
MS: Matkova kopa, Südgipfel
S: Matkove kope-Scharte
(Hinweis: Hier ist die Eimündung der Ostflanken-Route Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) , Variante a) mit einem
Strich angedeutet. Dieser deutet auch gleichzeitig die Abzweigung von
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) , Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte an.)
NK: Nördlicher Krničko sedlo
NK1: oberste Westrinne Nördlicher Krničko sedlo
1: Südgrat-Route Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) , wobei
1a: Überschreitung des Matkova kopa-Südgipfels
1b: westseitige Umgehung des Matkova kopa-Südgipfels
1d: direktere Variante nahe des Südgrats des Südgipfels
(Hinweis: Knapp unter dem Hauptgipfel ist die Eimündung der Ostflanken-Route
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) , Variante b) mit einem Strich angedeutet.)
2: Jagdsteig Südlicher Krničko sedlo (Q = Quelle)
3: Jagdsteig Südlicher Krničko sedlo
4: Westflanken-Route Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel) , wobei
4a: Rinne direkt (S = Schlüsselstelle)
4b: Normalweg
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oben: Die letzten Meter am Südgrat zum
höchsten Punkt der Matkova kopa (r. u. der
Grenzstein XXII/230 und der Steinmann auf der
höheren SO-Kuppe des Hauptgipfels).
links: Diese 5 m-Steilstufe (II+) in einer engen
Rinne ist die Schlüsselstelle am Südgrat (
)
des Hauptgipfels der Matkova kopa. Hier klettert
der Autor selbst.
Photographin: Lady L.
Beide Bilder wurden am 5.7.2015 bei einer
Führung des Autors für den Oesterreichischen
Alpen-Verein, Section Wolfsberg, aufgenommen.
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Südgrat (vom Südlichen Krničko sedlo): unmarkiert u. weglos; tw. I, ca. 5 m lange Stelle II (kann v.
a. im Abstieg Probleme bereiten; Abseilschlinge vorhanden - Umgehung möglich durch Überwechseln
auf
, Variante b) od.
, Variante c) - Details siehe
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte; bis zum Nördlichen Krničko sedlo relativ
ausgesetzt, dann nicht mehr; tw. latschenverwachsen; 1 h 15 min ohne bzw. 1 h 25 min mit SüdgipfelÜberschreitung; Orientierung mäßig schwierig; landschaftlich großartig!; Übersicht: Der steile, felsige
und latschenbewachsene Gratabschnitt vom Nördlichen Krničko sedlo hinauf zum Südgipfel der Matkove
kope wird am Normalweg großräumig westseitig, d. h. auf österr. Gebiet, umgangen. Siehe drittes und
viertes Photo nach allgemeinem Teil des Berges
Die nur ca. 5 m nordöstlich des Südlichen Krničko sedlo befindliche kleine Gratkuppe (mit dem
Grenzstein XXII/237) wird rechts (also auf slowenischer, östlicher Seite) auf deutlichen Steigspuren
angenehm querend umgangen - die Steigspuren leiten danach aber sofort wieder auf den Grat hinauf. Man
folgt dem nun leider sehr stark latschenverwachsenen Grat (evtl. wieder etwas rechts ausweichend) leicht
bergauf, bis man am Fuße eines hohen, senkrechten(!) Felsaufschwunges steht. (Anm.: Es handelt sich dabei
um die Gratkuppe mit dem Grenzstein XXII/236.) Dieser muß (relativ tief) erneut rechts umgangen werden (hier
harmloses Gelände, aber teils noch immer störende Latschen): kurz eben queren, dann schräg hinauf. Man
gelangt so (zuletzt direkt am Grat) genau auf den Gipfel der nächsten Gratkuppe, die den Grenzstein
XXII/235 trägt.
Nun steigt man am Grenzgrat direkt ab und überschreitet dabei eine weitere (deutlich niedrigere)
Gratkuppe (ohne Grenzstein) - ausgesetzt, bis I, Latschen. In einer kleinen Kerbe wird der Grat schließlich
ungangbar: Spitze, enge Gratfelsen (sowie die anschließende Gratkuppe mit dem Grenzstein XXII/234)
werden links (also auf österreichischer, westlicher Seite) umgangen: Man folgt hier einer Steigspur, die
auf eine ca. 3-4 m tiefe Felskerbe (links: kleiner Felszacken) in einem österr. Seitengrat zusteuert - zuletzt
muß man dorthin durch eine kurze Ier-Felsrinne hochklettern. Auf der anderen Seite der Kerbe setzt sich
die Steigspur durch lichte Latschen fort und leitet zum Fuß einer kleinen, leicht überhängenden Felswand
(direkt neben einem Grenzsattel [ohne Grenzstein] rechterhand). Von dort schräg hinabqueren (weiterhin
Steigspur) durch Latschen (leicht verwachsen, letzte m vom Autor geschnitten) zur Abzweigung einer
steilen, engen Schuttrinne (hinter einer kleinen Felsrippe!) von der zum Nördlicher Krničko sedlo
führenden Rinne - hier Abzw. der schwierigeren, direkteren Südgrat-Route
d). (35 min bis hierher)
In der Schuttrinne empor (steil, teils grober Schutt, Stellen I, unangenehm, Steinschlaggefahr durch
Vorausgehende). Die Rinne weitet sich schließlich zu einer steilen, teils latschendurchsetzten
Schuttfläche. Jetzt unbedingt ganz rechts(!) halten (weil man sonst weiter oben links in relativ schweres
Felsgelände kommt!) bis zum obersten rechten Rand des Schotters. Von hier in einer (mäßig)
latschenverwachsenen Steilrinne weiter empor, bis man einen (österr.) Seitenkamm erreicht hat. Auf
diesem (durch Latschen) nach links nur ca. 5 Hm absteigen zu einem Absatz mit Steinmann (vom Autor
errichtet).
Auf der anderen Seite des Seitenkammes steigt man in einer deutlichen Latschengasse (= Steigspuren)
ganz kurz (ca. 15 Hm) weiter ab. Nun sind zwei Varianten möglich:
a) Überschreitung des Matkova kopa-Südgipfels: Nur ganz kurz auf Steigspuren zwischen lichtem
Latschenbewuchs queren, dann sofort rechts gerade hinauf, einer Latschenschneise folgend (Steigspuren),
in eine Mini-Scharte am Südgrat des Südgipfels (= Wiedererreichen der Staatsgrenze, Einmündung der
direkteren Südgrat-Route
d)). (Anm.: Aufgrund des dichten Latschenbewuchses am österr. Seitenkamm wird von
einer Gratbegehung vom letztgenannten Absatz bis hierher abgeraten!)

Nach links dem Grat folgend, zuletzt über einige Felsen (max. I) auf den Matkova kopa, Südgipfel
(ca. 1910 m) mit dem Grenzstein XXII/232. (10 min ab Absatz)
Man steigt nur kurz direkt am Nordgrat ab (einige Felsen, max. I), verläßt den (bald sehr schwer
werdenden!) Grat dann gleich linkerhand (österr. Seite), wo man auf Steigspuren durch Latschen hinab
geht. Dann knapp parallel unter dem hier sehr spitzen Grenzgrat unmittelbar unter die
Matkove kope-Scharte queren (leichtes Gehgelände), die den Süd- vom Nordgipfel trennt. (5 min ab
Gipfel)
b) westseitige Umgehung des Matkova kopa-Südgipfels: Auf Steigspuren zwischen lichtem
Latschenbewuchs queren, unter der kleinen Westwand des Südgipfels vorbei. Man quert idealerweise fast
eben: Keinesfalls von den Steigspuren sich dazu verleiten lassen, am Fuße der Felswand schräg
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hinaufzuqueren, sondern ganz kurz (10-20 m) eben durch dichteste(!) Latschen, dann beginnt wieder eine
Steigspur. Man gelangt daraufhin knapp parallel unter dem hier sehr spitzen Grenzgrat unmittelbar unter
die Matkove kope-Scharte (leichtes Gehgelände), die den Süd- vom Nordgipfel trennt. (5-10 min ab
Absatz)
gemeinsame Fortsetzung von a) und b): (Bei der Matkove kope-Scharte Einmündung von
, Variante a) von rechts über die Scharte und
von links bzw. Abzweigung von
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte.) Querung ca. 15 Hm unter der Scharte vorbei
(österr. Seite). Ca. 50 m nach der Scharte klettert man durch eine enge Rinne (I; 5 m-Steilstufe II+,
Schlüsselstelle, nicht ausgesetzt, aber etwas brüchig - siehe Photo davor) zum Südgrat des Nordgipfels
auf, und erreicht diesen in einem winzigen Schärtchen (Einmündung von
, Variante b). (Hinweis für
den Abstieg: In diesem Schärtchen befindet sich eine Abseilschlinge.)

Auf dem gut gegliederten Südgrat (I u. Gehgelände, auch einige Latschen) links der Schneide haltend
empor. Der ebene Gipfelgrat der Südostkuppe wird erreicht (ca. 10 m rechts abseits steht der Grenzstein
XXII/231 auf einem Absatz). In wenigen Schritten am Grat auf den Gipfelpunkt der südöstlichen Kuppe.

d) direktere Variante über den Südgrat des Südgipfels (vom Südlichen Krničko sedlo):
unmarkiert u. weglos; max. I, aber eine extrem(!) ausgesetzte, abdrängende Stelle; tw.
latschenverwachsen; 30-35 min; Orientierung einfach; (alle Angaben beziehen sich nur auf den Abschnitt
der Variante, die als zeitlich gleich(!) mit dem Normalweg
, Variante a) anzusehen ist); siehe drittes
Photo nach allgemeinem Teil des Berges
Zunächst auf
bis zur dort erwähnten Abzweigung auf österr. Seite knapp unter dem
Nördlicher Krničko sedlo. Man folgt der Rinne in wenigen min hinauf in den Sattel (1811 m), wobei
eine „Latschengasse“ fast bis dorthin führt.
Nun am Grenzkamm nach links durch relativ dichte Latschen zum Fuß des markanten Südgrats1), den
man in weiterer Folge unmittelbar rechterhand (also auf slowen. Seite) parallel umgeht:
Dabei ist schon nach wenigen m eine extrem ausgesetzte, leicht fallende Rechtsquerung auf einem
ganz schmalen, abdrängenden Band zu bewältigen (Länge nur ca. 5 m, felstechnisch max. I, aber
trotzdem absolute Schlüsselstelle wegen akuter Absturzgefahr!). Danach immer dem Fuß des Grates steil
aufwärts folgen (Latschen nur wenig störend; bis I - v. a. im Mittelteil bei einer Verschneidung) bis zu
seinem abrupten Ende in einer kleinen Scharte.
Am latschenbewachsenen Grenzkamm deutlich flacher in Kürze weiter zum Grenzstein XXII/233, der
die Einmündung eines österr. Seitenkammes markiert. Am nun fast ebenen, weiterhin
latschenbewachsenen Grenzkamm weiter zu einer Mini-Scharte am Südgrat des Südgipfels - hier
Einmündung von
, Variante a) von links. (Weiter wie dort beschrieben.)
1)

Dieser Fuß kann in ca. 20 min auch direkt vom slowen. Querweg Matkova krnica-Scharte erreicht werden mühsam, kompliziert und latschenverwachsen (aber bei idealer Routenfindung mit Abstand raschester Zustieg aus der Matkova
krnica!). Auf eine detaillierte Routenbeschreibung wird verzichtet.

Ostflanke (vom Jagdsteig Matksattel / Matkovo sedlo - Matkova krnica): unmarkiert u. weglos; I
(Stellen II); 35-40 min; guter Orientierungssinn nötig; lohnend, fester Fels; siehe zweites Photo nach
allgemeinem Teil des Berges
Siehe Matkova krnica-Scharte zwecks Lokalisierung des genauen Abzweigungspunktes von dem
die Ostflanke querenden Jagdsteig - Zustieg aus beiden Richtungen sinnvoll! Ein Zustieg ist auch via
Matkova krnica-Scharte möglich, wobei
die unmittelbare Verlängerung dieser Route darstellt!
In der Hauptrinne aufklettern (I). (Dabei bei einer Stelle im Zweifel rechts.) Kurz danach bei einer
markanten Dreifach-Verzweigung ist der linke Ast die Hauptrinne. Der Ausstieg beim steilen Rinnenende
ist kurz mit II zu bewerten.
a) über die Matkove kope-Scharte: Vom Rinnenende in der Direttissima gerade aufwärts weiter zwischen
Latschen. Man erreicht so genau die Matkove kope-Scharte (bis hierher 25 min). Auf der anderen,
österreichischen Seite 10 m über eine harmlose kleine Felsstufe abklettern (I-II), und nach rechts weiter
gemeinsame Fortsetzung von a) und b).
wie bei
b) mittlere Variante: Vom Rinnenende nur leicht steigend nach rechts queren (Schotter zwischen
Latschen), dann zunehmend gerade aufwärts zum Auslauf einer schwach ausgeprägten Rinne. (Hinweis: Auf
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In der Rinne, die
rechts von einer Felswand bzw. links von Latschen begrenzt wird, empor (I). Sie erreicht den Südgrat in
einem winzigen Schärtchen. Am Grat nach rechts aufwärts weiter wie bei
gemeinsame Fortsetzung von a) und b).
c) Gipfelrinne (direkt): Zustieg zunächst wie bei b) bis zur erwähnten Felsnische. Hier nach rechts in die
breite Gipfelrinne und in dieser aufwärts: Zunächst felsiges Gehgelände, dann steile Ier-Schrofen, zuletzt
wieder Gehgelände (niedrige Latschen behindern nicht). Die letzten 50 m bis zum Gipfel geht man am
besten auf der rechten Begrenzungsrippe (nicht ganz so steil).
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte (bedeutsam für
und
zwecks Umgehung
des IIer-Kamins): Von der Scharte schräg links ca. 5 min hinabqueren am Felsfuß, dabei an einer (sehr
kleinen) Felsnische vorbei, zur bei b) und c) erwähnten (größeren) Felsnische (etwas oberhalb).
der rechten Seite des Auslaufs befindet sich eine kleine Felsnische, die bei Unwettern Schutz bietet!)

Nordgrat (österr. Seite [rechts] und slowen. Seite [links]) der Matkove kope (Plural!). Die rote Linie stellt die in diesem Buch
beschriebene Aufstiegsroute dar. In oranger Farbe wurden Routenverläufe aus der slowenischen Literatur übernommen (die
vom Autor noch nicht begangen wurden). Man beachte auch die zwei vorgelagerten, formenschönen Felstürme rechts außen!
MN: Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), wobei
nw: nordwestliche Kuppe
sö: südöstliche Kuppe
F: doppeltes Felsentor
J: Fortsetzung Jagdsteig (dem Autor noch unbekannt)
S: Schlüsselstelle (5 m II+) auf der Verschneidung
N: Notabstieg (I) (od. leichterer Zustieg)
(Standort des Photographen: Matkov Grintovec)
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Nordgrat (vom Matksattel / Matkovo sedlo): unmarkiert - zunächst Steig, dann weglos; II Hauptproblem ist die enorme Brüchigkeit des Felses, kombiniert mit großer Ausgesetztheit - abzuraten
bzw. nur für sehr erfahrene Bergsteiger!; 2 h 15 min; sehr guter Orientierungssinn erforderlich!; siehe
Photo auf der Seite davor
Man folge zunächst Matkova krnica-Scharte bis zum Sattel mit dem Grenzstein XXII/227. Von
hier nicht dem deutlichen Steig weiter folgen (quert nach links), sondern direkt am Latschengrat
ansteigen (zunächst wenige m weglos, dann sofort schwacher [deutlicher werdender] Steig). Der Steig
folgt dem Grat bis vor die Mini-Gratkuppe mit dem Grenzstein XXII/228 (letzter Grenzstein vor dem
noch weit entfernten Gipfel). (Hinweis für den Abstieg: Dieser Grenzstein kann von der nordwestlichen Gipfelkuppe aus
leicht gesehen werden und dient als grobe Orientierungsmarke.)

Hier quert das Steiglein eben nach rechts auf die österr. Seite. Bei einer (scheinbaren) Teilung rechts
(unterer Ast, Steinmann des Autors) gehen, wo über eine (völlig harmlose) kurze IIer-Stelle hinab(!)
geklettert wird. Danach quert der Weg ansteigend weiter, bald durch ein doppeltes kleines Felsentor(!)
hindurch (wobei das rechte äußere Tor den leichteren Durchschlupf bietet) - siehe Photo im Anschluß an
den Routenverlauf. Gleich nach den Toren passiert man eine große Felsnische. Unmittelbar hinter dieser
wendet man sich scharf nach links (während der Steig weiter in die oberste Westflanke quert), wo eine
deutliche Verschneidung zurück empor zum Nordgrat leitet: Der Einstieg (5 m II+) ist die Schlüsselstelle
(gute Griffe und Tritte, die aber weit auseinander liegen!), danach folgt Schrofengelände, wo sich wieder
eine Steigspur bildet. Man erreicht den Grenzgrat genau am Fuß eines steilen Felsaufschwunges (ca. 1810
m).
Es wird empfohlen, diesen nicht zu klettern (vermutlich II+, vermutlich brüchig, ausgesetzt - in der
slowen. Literatur verläuft die Route aber hier), und stattdessen mit geringem Höhenverlust auf die
slowenische Seite auszuqueren (Steigspur)1). Dort gelangt man geringfügig leichter empor über Fels (I-II)
und Latschen, aber trotzdem noch immer sehr steil und tw. unangenehm brüchig, und daher gefährlich!
Schließlich gewinnt man den Grat wieder. Ihm stets folgend2), über weiterhin äußerst brüchiges Gestein
und Latschen (zumeist II) zur nordwestlichen Kuppe - erst ganz oben etwas leichter, wo man am besten
linkerhand über Steigspuren ausweicht.
Tip: Eine ausgesetzte IIIer-Stelle kurz nach Wiedergewinnen des Grates - dort, wo von links eine
Schlucht zumündet - kann knapp rechts vom Grat umklettert werden: Anstelle einer extrem ausgesetzten,
kurzen Verschneidung nach links und einer ausgesetzten, brüchigen Fortsetzung am Grat nimmt man hier
besser eine kleine diagonale IIer-Verschneidung knapp rechts des Grates - ebenfalls ausgesetzt und nicht
ganz unbrüchig.
In ca. 5 min weiter auf die südöstliche Kuppe: Man folgt dem engen Grat in eine kleine Scharte
zwischen den beiden Gipfelkuppen, bewältigt hier einen 2-3 m hohen IIer-Aufschwung (zuverlässiges
Gestein) und geht am Grat noch wenige Schritte weiter.
1)

Hierher kann man auch leichter (nur kurze Stellen I), aber dafür langwierig, gelangen, wenn man vom Grenzstein
XXII/227 noch kurz der Route von Matkova krnica-Scharte weiter folgt: Höhenverlust von ca. 40 Hm über das dort
erwähnte geschlägerte Krummholz bis zu einem ca. 2 m hohen abgeschnittenen Baumstumpf mit eingeritztem Tierkopf (plus
Steinmann d. A.). Von dort wenige m eben nach rechts auf einem schwachen Steiglein queren. Von dort, wo dieses eine Rinne
kreuzt (Steinmann d. A.), immer in der Rinne (bzw. deren Verlängerung) gerade aufwärts! Dieser Alternativ-Zustieg ist auch
ein guter Notabstieg.
2)
In der slowen. Literatur wird hingegen im obersten Gratabschnitt eine Variante, die nochmals großräumig auf österr.
Gebiet ausschwenkt, beschrieben. Dazu wird auf einem überdeutlichen Latschenband eben nach rechts ausgequert. Darüber
gibt es dann sogar zwei Sub-Varianten (siehe Photo auf der Seite davor). Näheres ist mir leider nicht bekannt. Es könnte aber
sein, daß diese Routenführung tatsächlich leichter ist...
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Durch dieses doppelte Felsentor auf österr. Gebiet muß man auf der Nordgrat-Route auf die Matkova kopa, Nordgipfel
hindurch. Das rechte äußere Tor (zur leichteren Erkennbarkeit rot nachgezogen) ist problemlos gangbar. Durch das innere linke
(roter Pfeil) müßte man sich hingegen „durchwurschteln“.

Westflanke (aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna): (nahezu) unmarkiert, tw. Jagdsteig, sonst
weglos; a) kurze ausgesetzte u. brüchige Stelle (bis II - nicht für den Abstieg zu empfehlen!) / b) lediglich
Trittsicherheit erforderlich, ganz kurz etwas verwachsen (Latschen) / a)+b) am obersten Südgrat (
)
ca. 5 m lange Stelle II (kann v. a. im Abstieg Probleme bereiten; Abseilschlinge vorhanden); leichtere
Alternative: Überwechseln auf
, Variante b) od.
, Variante c) - Details siehe
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte; a) 2 h 55 min / b) 3 h 10 min; Orientierung
äußerst anspruchsvoll; steil und kraftraubend; siehe drittes Photo nach allgemeinem Teil des Berges
Parkplatz: siehe Sanntaler Sattel
Etwa 3 min nach dem P verzweigt sich die Straße - man folgt hier dem gelben Wegweiser (u. a.
„Sanntaler Sattel / Savinjkso sedlo“ [Schreibfehler!]) nach links. Nach ca. 450 m trifft man auf eine
verwachsene Lichtung linkerhand (auf ÖK eingezeichnet!), wo die Straße glzt. einen schwachen
Rechtsknick macht, ca. 990 m.
Am Anfang der Lichtung zweigt (scharf) links ein Karrenweg ab, der in knapp 2 min zu einem
Hochsitz (errichtet 2012) an einem Kahlschlag-Rand führt.1)
Ca. 40 m hinter dem Hochsitz verläßt man den Talboden und folgt einem steilen Rücken weglos
gerade aufwärts - dabei nach ca. 3 min Steinmann des Autors! Kurz darauf wird dieser noch steiler, und es
beginnt ein schwacher Steig.2)
Er führt am Rücken weiter aufwärts, der zwischendurch kurz verflacht: Der kleine Absatz auf ca. 1140
m ist auf der ÖK deutlich als Nase dargestellt. Bald wird der Rücken wieder steiler. Ab hier kann man nur
noch von einer Steigspur sprechen, die ihm bis zum Erreichen eines schwachen Quersteiges - wenige m
oberhalb eines kleinen Abbruchs auf der rechten Seite - weiter folgt. Ein blaues Kunststoffplättchen (an
einen Baumstumpf genagelt) markiert hier einen Links-Schwenk auf den ansteigenden Quersteig! Diese
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Querung verflacht schließlich völlig. Genau dort, wo der Steig zu fallen beginnt (Steinmann des Autors!),
verläßt man ihn und wendet man sich weglos rechts hinauf zu einer Rinne! (Dieser Steig quert in 5 min
geringfügig fallend weiter in einen Graben zur Quelle eines der Bäche, die die Wasserfälle speisen, und
noch weiter; siehe Matksattel .)
Man steigt weglos durch die lange, steile Rinne empor (felsfrei). (Orientierungs-Kontrolle: Die rechte
Rinnen-Begrenzung bildet weiter oben eine Latschenrippe.) Am Ende der Rinne beginnt ein schwacher
Jagdsteig, der mit kleinen weißen Metallplättchen (auf Bäume genagelt) markiert ist - allerdings sind
diese Plättchen nur sehr schwer erkennbar, da sie auf den Baumrückseiten (also für den Abstieg) gesetzt
sind, und auch nur ganz spärlich angebracht! Der Steig verläuft durch felsdurchsetzten Wald aufwärts,
dabei an einer markanten Felskuppe mit einem bereits abgestorbenen Wetterbaum darauf vorbei
(linkerhand; dahinter eine kleine Scharte). Danach folgt man einem kleinen Rücken auf nur noch ganz
schwacher Steigspur bzw. (nahezu) weglos, wobei ein wesentlich deutlicherer Quersteig gekreuzt wird
(ignorieren!). Man gelangt so zu einem gespaltenen, geschälten Baumstumpf (für Lecksteine). Unweit
oberhalb davon findet sich ein auf einen alten Baumstumpf genageltes, kleines blaues KunststoffPlättchen - ab hier erfolgt die spärliche Markierung mit blauen (anstatt bisher weißen) Plättchen. Von hier
schräg links weiter ansteigen (schwache Steigspur) zum Fuß einer großen Felswand, wo man in einen
deutlichen(!) Quersteig einmündet (= Südlicher Krničko sedlo von links) - hier Steinmann des
Autors! (1 h 35 min ab P)
Auf dem Steig in wenigen Schritten nach rechts in eine kleine latschenbestandene Scharte, ca. 1500 m.
Auf der anderen Schartenseite quert der deutliche Steig fallend hinab in eine große Schuttrinne
(Höhenverlust ca. 30 Hm), die oberhalb einer Steilstufe erreicht wird. Man steigt in der Rinne zunächst
am linken Rand steil durch Latschen empor (schwacher Steig) bis zu einem Steinmann des Autors
(wichtig für den Abstieg, damit dieser nicht in der Rinne erfolgt). Ab hier ist der Steig für wenige m
unterbrochen, da er das Rinnengeröll schräg nach rechts ansteigend quert. Nun sind zwei Varianten
möglich.
a) Rinne direkt: Nicht am Steig, sondern in dieser breiten Rinne weiterhin ansteigen (weglos,
Felsschwierigkeit bis I, tw. etwas feucht) bis zu ihrem Ende. Von dort in der wesentlich schmäleren und
steileren Verlängerungsrinne weiter (keinesfalls nach links dem verlockend-leichten Gehgelände folgen!):
In der Rinne kurz II (gut gestuft) und leicht feucht (1. Schlüsselstelle), dann sofort rechts auf einer
ausgesetzten Rampe empor (Schrofen, I-II, sehr steil, 2. Schlüsselstelle). Danach noch kurz gerade
aufsteigen durch Wald und Latschen zum Fuß eines großen Felssporns. Nach rechts um den Sporn herum
zu Geröll - von hier aus sind erstmals der Südgipfel und die Matkove kope-Scharte sichtbar.
(Orientierungskontrolle: Wenige m linkerhand [am Rand des Gerölls] muß ein ca. 10 m hoher Felsturm
am Hauptfels des Sporns lehnen[!] und so ein Fenster bilden.)
Steigend querend auf die Scharte zielen: Man folgt Gamsspuren über Geröll, kreuzt dann eine kleine
Schuttrinne (etwas unangenehm, da abgerutscht!), und geht schließlich über Geröll bzw. durch kleine
Latschenflecken dazwischen bis unter die Matkove kope-Scharte.
Für den
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte ganz hinauf in diese - dazu 10 m
über eine harmlose kleine Felsstufe aufklettern (I-II).
Für den direkten Nordgipfel-Aufstieg idealerweise schon kurz vorher links gerade hinauf zum Auslauf
der bei
gemeinsame Fortsetzung von a) und b) beschriebenen IIer-Rinne.
b) Normalweg: Der Jagdsteig führt von der Rinne rechts in sanft steigender Querung weg - weiterhin mit
kleinen blauen Kunstoff-Plättchen markiert. In 3 min gelangt man so (über eine geringfügig ausgesetzte
Stelle hinweg) zu einer Felsnase (am Wandfuß eines großen Felsturmes). Von hier ca. 30 Hm Verlust:
Eine fallende Querung führt am Wandfuß entlang, dann durch Latschen in eine große Mulde hinab (bis
zur Kreuzung einer kleinen Felsrinne dort). Man folgt dem Steig in steiler, steigender Rechtsquerung
weiter bis wenige m vor die nächste Rippe, ca. 1650 m. (2 h ab P) (Wenn man dem - nun wieder fallenden
- Hauptsteig geradeaus weiter folgt, gelangt man in den Südlicher Krničko sedlo und
Nördlicher Krničko sedlo .)
Hier zweigt scharf links ein etwas schwächerer Steig ab. Er führt zunächst gerade aufwärts (Latschen
tw. geschnitten), dann nach links ansteigend (zuerst noch klar nachvollziehbar, dann merkbar
verwachsen) bis zu einem kleinen Schuttstreifen. Kurz vorher findet man einen Steinmann (vom Autor
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gesetzt), der nur für den Abstieg Bedeutung hat, für diesen aber umso mehr, da der Steig hier endet bzw.
beginnt.
Die letzten 100 Hm bis unmittelbar unter die Matkove kope-Scharte, die sich jetzt ziemlich genau
gerade oberhalb befindet, können in beliebiger Routenführung weglos gegangen werden: Das Gelände bis
dorthin stellt eine Mischung aus Geröllfeldern, Latschenflecken und kleinen Gras-Lichtungen dazwischen
dar. Nach Möglichkeit sollte man dem steilen Geröll rechts ausweichen.
Für den
Zustieg zu b) und c) von der Matkove kope-Scharte ganz hinauf in diese - dazu 10 m
über eine harmlose kleine Felsstufe aufklettern (I-II).
Für den direkten Nordgipfel-Aufstieg nach links zum Auslauf der bei
gemeinsame Fortsetzung von a) und b) beschriebenen IIer-Rinne.
1)

Hier Abzweigung der „Wasserfall-Variante“ (5-10 min länger, wesentlich schwieriger, aber äußerst lohnend!): Man geht
der Länge nach über den kompletten Kahlschlag, und dann noch ein paar Schritte dem Bach (linkerhand) entlang zum Fuß einer
Felswand und eines kleinen Wasserfalls ebendort. Die ca. 5 m hohe Wasserfall-Stufe wird unmittelbar rechts des Falles
seilgesichert (fixes Kletterseil; allerdings sind die Haken schon tw. herausgerissen - daher höchste Vorsicht!) überwunden
(Fels wäre sonst II-III). Danach in 2 min am Bach weiter zum Fuß des ca. 30-40 m hohen Hauptwasserfalls (sehr eindrucksvoll,
sprüht fächerförmig herab, am Fuß Tumpf). (Anm.: Mir ist kein Name für diesen Wasserfall bekannt. Er ist selbst auf der ÖK
nicht eingezeichnet! Dort findet man nur einen [fälschlicherweise strichlierten] Bach.) Vom Wasserfall-Fuß weglos steil nach
rechts ansteigen. Bei abgeschnittenen Latschen beginnt nach 3 min wieder ein Steig, der durch steiles Gelände eben zurück
nach rechts quert (dabei an einem Leckstein-Baumstumpf vorbei). Man erreicht den im Haupttext erwähnten Rücken bei der
Fußnote 2).
2)
Hier Einmündung der „Wasserfall-Variante“.

MATKOVA KOPA (KOPA), Südgipfel, ca. 1910 m
Deutlich niedriger als der nördliche Hauptgipfel ist der noch seltener betretene Südgipfel der Matkova
kopa. Der (schon etwas ramponierte) Grenzstein XXII/232 ziert den höchsten Punkt. Der Name bezieht
sich auf den darunter liegenden slowenischen Bauern Matk (der heute die Turistična kmetija
Matk
betreibt). Der Routenverlauf einer Süd-Nord-Gratüberschreitung findet sich unter
Matkova kopa, Nordgipfel , Variante a) bzw. Matkova kopa, Nordgipfel d). Slowen. Ansicht
siehe erstes Photo bei Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel), österr. Ansicht siehe zweites Photo
ebendort
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MATKOV GRINTOVEC, 1711 m
Völlig unbedeutender nördlicher Vorgipfel der Matkova kopa, über den die österr.-slowen.
Staatsgrenze verläuft (Grenzstein XXII/222). Nur auf slowenischen Karten eingezeichnet. Abweichende
Höhenangabe (nämlich genau 1700 m) auf der slowen. 1:50000-Karte. Der Jagdsteig
Matkova krnica-Scharte führt unmittelbar westlich (österreichische Seite) neben dem (leicht
erreichbaren) Gipfel vorbei. (Nicht zu verwechseln mit dem Grünen Grintoutz [Jerebičje]!)
20

MRZLA GORA: siehe Kaltenberg

MRZLI VRH, Ostgipfel, ca. 2070 m
Der deutlich niedrigere Ostgipfel befindet sich auf der Südseite der Umrahmung der Vellacher
Kotschna. Selten bestiegen. Am Gipfel Grenzstein XXII/253. Siehe Photo der Westseite von
Kaltenberg (Mrzla gora).
Normalweg (von der Mrzli vrh-Scharte): unmarkiert u. weglos (kaum begangen); unschwierig; 5-10
min; Orientierung problemlos
Am Latschengrat zwischen Latschen, knapp rechts der Gratschneide, auf Gras zum Gipfel.
10

Ostgrat (aus dem Mrzli dol): zunächst markiert, dann unmarkiert und weglos; II (u.U. III); 45 min ab
Abzw. im Mrzli dol, 1 h 45 min ab Frischauf-Hütte; Orientierungssinn notwenig; kaum begangen!
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Übersicht: Die Route führt über den oberen Ostgrat. Der untere Grat weiter zur Frischauf-Scharte ist
extrem brüchig und überschreitet den III. Grad!
Via Mrzli vrh-Scharte in das weglose Gelände, dann aber bis in die Mini-Gratscharte (auf die
man dort nur kurz zielt) steil hinauf, zum Schluß I. In dieser erreicht man den Ostgrat.
Nach links eine Steilstufe überwinden (II, ganz wenige Tritte und Griffe u.U. III - guter Fels) und am
etwas flacheren, latschenbewachsenen Grat (max. II) weiter zum Gipfel.

MRZLI VRH, Westgipfel (Hauptgipfel), 2094 m
Der deutlich höhere Westgipfel befindet sich auf der Südseite der Umrahmung der Vellacher Kotschna
(Belska Kočna). Selten bestiegen, aber äußerst lohnend. Der leichteste Aufstieg erfolgt von österr. Seite:
zunächst auf Mrzli vrh-Scharte , und dann dem obersten Abschnitt von Mrzli vrh, Westgipfel
[Nordgrat]) folgend. Vom Gipfel prachtvoller Nahblick in die österr. Westwand der Mrzla gora
(Kaltenberg)! Am Gipfel Grenzstein XXII/254 (österr.-slowen. Grenzberg) und zwei Steinmänner.
Der Mrzli vrh ist namentlich auf der slowen. 1:50000-Karte, sowie auf der 1:25000-Karte vom FGG
verzeichnet. Völlig falsch ist hingegen die Bezeichnung „Vellacher Kopf“ auf der 1:25000-Karte vom
GZS. Keine Eintragung auf der ÖK!
9
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Der Westgipfel des Mrzli vrh von Nordosten (österr. Ansicht)
S: Mrzli vrh-Scharte
W: Mrzli vrh-Winterscharte
M: Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel)
Die Ostgrat-Route Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) verbindet S - W - M.
Rechts zieht der begrünte Nordgrat mit Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) herab - siehe rosa Linie!
B: Beginn des Nordgrats
J: Jagdsteig - 1. Notausstieg in das Globočica (grüne Linie)
darüber 2. Notausstieg in das Globočica (grüne Linie)
(Standort des Photographen: Kote 1734 m [lt. slowen. 1:25000er-Karte des GZS] = markanter Absatz am NW-Grat der Mrzla
gora)

201

Der obere Teil des begrünten österr. Nordgrates des Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel)
M: Gipfel
Z: zwei Zacken am Grat, die jeweils rechts umgangen werden
Ring: größere doppelstämmige Lärche
(Standort des Photographen: längere Flachstelle am Nordgrat, kurz vor dem 1. Notausstieg in das Globočica)

Westgrat (vom Sanntaler Sattel): unmarkiert - zunächst Steigspuren, dann weglos; II, Schlüsselstelle
III (aber nicht ausgesetzt); 45 min; Orientierung leicht; wirklich lohnende Genußkletterei über zwei
längere Verschneidungen auf der österr. Gratseite; siehe Photo im Anschluß an den Routenverlauf
Drei größere Steinmänner unmittelbar hintereinander leiten den Beginn von deutlichen Steigspuren am
Grat ein (felsiges Gehgelände). Unterhalb einer Gratkuppe mit Grenzstein und Metallpfosten quert man
links weg vom Grat (Gehgelände) zum Beginn einer weithin gut erkennbaren Verschneidung (dort kleiner
Steinmann). Die steile Verschneidung (I-II) verzweigt(!) sich ungefähr in der Mitte - hier unbedingt den
linken(!) Ast nehmen (kleiner Steinmann). Danach knapp links des Grates weiter (I). Die zweite große
Verschneidung (auch knapp links vom Grat) ist jetzt schon gut erkennbar - sie beginnt in einer Scharte.
Der Einstieg ist mit III zu bewerten (aber nicht ausgesetzt), dann wird der Fels leichter (II). Zuletzt direkt
am Grat zum höchsten Punkt.
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Die erste Verschneidung am Westgrat von Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel)
Verzweigung man unbedingt den linken Ast nehmen muß!

, bei deren (hier klar erkennbarer)

Ostgrat (von der Mrzli vrh-Scharte): unmarkiert und fast durchgehend weglos; II; 25 min; kaum
begangen - Orientierungssinn notwendig; der Ostgrat wird (wegen seiner vielen schweren Felszacken) zu
über 90% auf österr. Gebiet umklettert; siehe erstes Photo nach allgemeinem Teil des Berges
Über Schrofen auf der slowen. Seite in 1 min zu einer Mini-Einkerbung am Grat hochqueren. Dort
beginnt ein Steig, der eben und parallel zur Gratschneide auf österr. Seite quert (unmittelbar an der
Mrzli vrh-Winterscharte vorbei) - er hört allerdings sehr bald wieder auf. Dann einfach weiter queren
(„natürliche Route“, steigend, I) bis man sich in der Mitte der sanften Sichelform der Nordwand befindet.
Jetzt direkt aufwärts (I, Stellen II) bis eine Linksverschneidung schließlich auf den Ostgrat leitet. Ihm
folgend (sehr enger „Reitgrat“, einige Latschen) in Kürze zum höchsten Punkt.
Nordgrat (von der Offnerhütte): unmarkiert; zumeist Gehgelände, Stellen I-II, einige Stellen sehr
ausgesetzt, mühsam; 1h 45 min; Orientierung leicht; lohnender, langer Grat; 1. Begehung des unteren
Abschnitts (bis zum 1. Notausstieg) vermutlich am 18.8.2012 durch den Autor; siehe zwei Photos nach
allgemeinem Teil des Berges
In das Hochkar Globočica gelangt man über Stephansscharte . Von dort im Geröll nach rechts
und dann leicht begrünt (Gras) gerade aufwärts. Eine kurze Felsstufe wird durch eine kleine Rinne
durchstiegen (I-II), die unmittelbar unter einer Lärche beginnt bzw. unmittelbar links von ihr verläuft. Der
Rinnenausstieg erfolgt am besten links durch Latschen (leichter!).
Es folgt eine völlig ebene Rechtsquerung über Gras (schön im ersten Photo erkennbar) bis zum
Erreichen der scharfen Nordgrat-Kante in den Latschen („B“ auf erstem Photo).
Nun immer direkt am durchgehend mit niedrigen Latschen bewachsenen Grat aufwärts. (Die Latschen
dienen teilweise als willkommene Fortbewegungshilfe und verringern die Ausgesetztheit, sind aber auch
etwas hinderlich; nicht schwerer als I.) Eine längere Flachstelle wird erreicht, von der man den weiteren
Gratverlauf bis zum Gipfel schön einsehen kann. Sie endet bei einer von rechts hochziehenden
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Geröllrinne, in deren letzten m man (Latschen am Grat umgehend) aufsteigt. (Von dort quert ein
deutlicher Jagdsteig leicht fallend nach links - 1. Notausstieg ins Globočica, „J“ auf erstem Photo).
Die folgenden zwei Gratzacken (2 x „Z“ auf zweitem Photo) bzw. die weitere Gratschneide bis zu
einer größeren doppelstämmigen Lärche (Ring auf zweitem Photo) werden rechts, der natürlichen Route
folgend, umgangen (Steigspur!, meist Gehgelände, Stellen I-II, keine Latschenbehinderung mehr).
Bei der Lärche erfolgt eine Verbreiterung zu einem grasigen Rücken. (Gleich darauf 2. Notausstieg
nach links ins Globočica [weglos; zuerst Gras, dann Schrofen bzw. kurz I] - siehe erstes Photo. Diese
Fluchtmöglichkeit vermittelt in umgekehrter Richtung - mit dem Zustieg via Mrzli vrh-Scharte und
der Fortsetzung hier am Nordgrat - den leichtesten Aufstieg auf den Westgipfel des Mrzli vrh!)
Man folgt Schrofen (links neben Latschen) bis zu einer erneuten Verengung zu einem Grat. Die
Latschen leiten (nicht behindernd) in Kürze zum Gipfel.

OKREŠELJSKA GLAVA: siehe Kopica

PAULITSCHWAND (PAVLIĆ HÖHE, PAVLIČEVE STENE, PAVLIČEVA STENA,
PAVLIČOVA STENA, LESNIKOVE STENE)
23b Südostgipfel, westliche Kuppe, 1657 m
23a Südostgipfel, östliche Kuppe, ca. 1655 m
23c Nordwestgipfel, 1641 m
Bewaldete Grenzerhebung zwischen dem Lesniksattel (Lesnikovo sedlo) im Südosten und dem
Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) im Norden. Der lt. ÖK höchste Punkt - die westliche Kuppe des
Südostgipfels - von dessen kleiner Lichtung man eine schöne Fernsicht hat, liegt unwesentlich auf
österreichischem Staatsgebiet. Die Staatsgrenze macht auf der östlichen Kuppe des Südostgipfels
(Grenzstein XXII/182) einen rechtwinkeligen Knick. Auf der österr. Nordseite des SO-Gipfels (und auch
des NW-Gipfels) brechen einige teils senkrechte Felswände ab.
Die eigentliche Paulitschwand - eine wirklich eindrucksvolle, völlig senkrechte, ca. 50 m hohe
längliche Felsstufe mitten im Wald - bricht aber vom (vollständig auf österr. Gebiet gelegenen)
Nordwestgipfel Richtung Westen ab (siehe Photos im Anschluß). Sie ist sowohl von der PaulitschsattelStraße als auch von der weit entfernten Seeberg Straße klar erkennbar! Um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert war der NW-Gipfel mit seiner länglichen, südseitigen Bergwiese einer der beliebtesten
Aussichtspunkte in die Steiner und Sanntaler Alpen weil vom Paulitschsattel 1894 ein Weg dorthin
gebahnt und markiert worden war (von der Sektion „Savinjska“ des SPD [Slovensko planinsko društvo]).
Noch Mitte der 1970er-Jahre konnte man spärliche Reste der alten Markierung finden. (Der Steig ist heute
nicht mehr erkennbar. Wahrscheinlich erreichte er den Kamm in der Scharte zwischen den beiden
Gipfeln.) Am höchsten Punkt des NW-Gipfels, der für mich den eigentlichen Hauptgipfel darstellt, findet
sich ein Vermessungszeichen (Stein und Holzpflock, siehe Photo im Anschluß). Die Höhe (1641 m) ist
nur auf der slowen. Karte verzeichnet! Am Rande der Bergwiese steht ein Hochsitz.
Eine erst 2010 errichtete bzw. verlängerte Forststraße quert auf österr. Seite (leider) knapp unter beiden
Gipfeln vorbei, und berührt auch die markante Scharte zwischen diesen. Sie zweigt knapp unter dem
Lesniksattel ab (Fahrverbot).
Die Namensgebung erfolgt nach dem österreichischen Bauern Paulitsch (Pavlič) - in veralteter
slowenischer Literatur auch nach dem österr. Bauern Lesnik („Lesnikove stene“). Auch die
Bezeichnungen „Pavlić Höhe“ und „Pavličeva stena“ sind nur noch von historischer Bedeutung.
Βotanisch bemerkenswert sind einige wild wachsende Rote-Ribisel-Stauden auf dem steilen, lichten
Osthang knapp unter der östlichen Kuppe des SO-Gipfels (slowen. Seite).
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Beide Bilder zeigen die eigentliche Paulitschwand (Pavličeve stene). Das obere wurde aus der Nähe aufgenommen, das untere
von der Abzweigung der Paulitschsattel-Straße von der B 82.
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Nordwestgipfel der Paulitschwand (Pavličeve stene) mit Gipfelwiese und Vermessunsgzeichen am höchsten Punkt

SO-Gipfel (östl. u. westl. Kuppe): Nordrücken (vom Paulitschsattel / Pavličevo sedlo):
unmarkiert/markiert; unschwierig, aber zuletzt steil; 50 min; Orientierung mäßig schwierig
Parkplatz: Paulitschsattel, 1339 m
Siehe zunächst Lesniksattel bis unmittelbar vor den Grenzstein XXII/178. Nun dem Grenzverlauf
bzw. Rücken weiter folgen (Steigspur): Beim nur wenige Schritte entfernten Grenzstein XXII/179 beginnt
der Gipfel-Steilaufschwung, über den man in 5 min zur östlichen Kuppe des SO-Gipfels (Grenzstein
XXII/182) gelangt.
Von dieser geht man am licht bewaldeten Kamm (nordseitig Steilabsturz!) in 3 min auf die etwa gleich
hohe westliche Kuppe.
SO-Gipfel (westl. Kuppe): Südostrücken (vom Lesniksattel / Lesnikovo sedlo):
unmarkiert/markiert; unschwierig; 30 min; Orientierung leicht
Parkplatz: Lesniksattel, 1518 m - mit einer Sondergenehmigung des Bauern Lesnik oder Matk kann
man von österreichischer (sehr schlechte Straße) oder slowenischer Seite (sehr gute Straße) jeweils
auffahren - sonst Fahrverbot!
Siehe zunächst Lesniksattel in umgekehrter Richtung bis in den kleinen Sattel südlich des
Gipfelaufbaus, ca. 1590 m (Grenzstein XXII/184). Im NO-Eck der großen Wiesen-Lichtung (österr. Seite)
beginnt ein Karrenweg, der ansteigend nach links quert (knapp oberhalb parallel zu einer Forststraße). Er
endet auf einem Kahlschlag. An dessen rechtem Rand weglos gerade aufwärts zur Gipfelwiese, und dann
am Kamm nach rechts in wenigen Schritten zum höchsten Punkt der westlichen Kuppe des SO-Gipfels.
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NW-Gipfel und SO-Gipfel (westl. Kuppe): Nordwestrücken (vom Rastplatz an der österr.
Paulitschsattel-Straße): unmarkiert; Trittsicherheit erforderlich; teilweise sehr steil und mühsam; 40 min
bis NW-Gipfel bzw. 50 min bis SO-Gipfel (westl. Kuppe); Orientierung relativ leicht
Parkplatz: Rastplatz (Tisch/Bänke, Tafel „Rastplatz / Počivališče“, Marterl) an der österr. PaulitschsattelStraße - genau dort, wo diese den NW-Rücken kreuzt, ca. 1375 m
(Die aufgelassene Forststraße, die nach links aufwärts quert, wird ignoriert.) Weglos direkt am engen,
bewaldeten Rücken aufwärts. Nach 2-3 min Beginn eines kurzen ebenen Stückes. Danach steigt der (von
einer Grenzmarkierung [kleine Metallstangen] begleitete) Rücken wieder an. Bald durchquert man auf
ihm einen großen Jungwald (leichte Gehbehinderung!), und erreicht den nächsten nennenswerten Absatz
auf ca. 1530 m, wo wieder der Hochwald beginnt.
Nun wird das Gelände extrem steil (felsdurchsetzter Hochwald): Einer Tier-Steigspur folgend geht
man noch ein Stück gerade aufwärts weiter, quert dann aber bald (umgestürzte, entwurzelte Baumstämme
kreuzend) ansteigend nach rechts (knapp oberhalb der steil abstürzenden Paulitschwand rechterhand), wo
der Rücken seine Fortsetzung findet und gleichzeitig eine Forststraße endet.
Vom Forststraßen-Ende dem nun deutlich flacheren Rücken folgend (felsiges Gehgelände im
Hochwald) in wenigen min zum Gipfelrücken des NW-Gipfels. Die Gipfelwiese durchschreitend erreicht
man sogleich seinen höchsten Punkt (Vermessungszeichen).
Dahinter am licht bewaldeten Rücken in 3 min hinab in die ausgeprägte Scharte (ca. 1595 m) zwischen
NW- und SO-Gipfel, wo man erneut die Forststraße berührt (die unter beiden Gipfeln vorbeiquert).
Dem bewaldeten Rücken weiter folgend über eine kurze Steilstufe direkt ab der Scharte, dann nicht
allzu steil (aber Achtung auf eine senkrechte Felswand diesmal linkerhand!) in ca. 8 min auf die westliche
Kuppe des SO-Gipfels, die (wie der NW-Gipfel) südseitig von einer länglichen Wiese geschmückt wird.

PERKOVA PEČ, 1209 m
Die kleine, ca. 40-50 m hohe, felsige Aussichtskuppe des Perkova peč ist hoch über dem Jezeratal
(Matkov kot) auf einem Seitenkamm, der östlich nach außen von der Umrahmung der Vellacher Kotschna
abzweigt, gelegen. Sie lohnt mit instruktiven Einblicken in die umliegenden Berge und kann als kleiner
Abendspaziergang (auch „von oben“) noch leicht an eine kürzere Bergtour „angehängt“ werden. Der
Name nimmt Bezug auf den nahen Bauern Perk, „peč“ bedeutet „Ofen“. Angeblich sehenswert ist die erst
1998 vom Jamarski klub Črni entdeckte Höhle „Perkove jame“ auf der Ostseite (
). Am Gipfel
kleiner Vermessungsstein, Holzbänkchen, Felsaufschrift „1220“.
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Normalweg (von der Turistična kmetija Perk): markiert, Trittsicherheit erforderlich - auf einer der
beiden Varianten eine Stelle I, 15 min
Parkplatz: ca. 150 m nordöstlich der Turistična kmetija
Perk zweigt ein Karrenweg von der Straße
talseitig ab (rot-weiße Kreismarkierung bei der Abzw.), unweit davon PKW-Abstellmöglichkeit bei einem
Aussichts-Rastplatz (Tisch und Bänke) mit Info-Tafeln; ca. 1220 m
Der Karrenweg führt sofort an einer kleinen Kapelle vorbei und folgt dem Seitenrücken, welcher den
Perkova peč trägt, sanft fallend in eine kleine Einsattelung vor diesem.
Dort beginnt ein steiler Steig, der in zwei möglichen Varianten (beide markiert) auf den Gipfel leitet:
Nach wenigen m geht man bei einer Verzweigung entweder rechts (kurze felsige Rechtstraverse = I, dann
auf Steig direkt empor) oder links (Linksquerung, dann auf Steigspuren direkt hinauf).
Normalweg (von der Turistična kmetija Gradišnik): unmarkiert/markiert; bis zum Sattel häßlicher,
steiler Karrenweg, dann Trittsicherheit erforderlich - auf einer der beiden Varianten eine Stelle I;
Orientierung mäßig schwierig; 50 min
Parkplatz: Turistična kmetija
Gradišnik, ca. 900 m
Beim Bildstock folgt man einem Karrenweg nach rechts hinauf (gleich Gatter). Kurz danach links
abzweigen (steileren der beiden gleichzeitig links abzweigenden Wege nehmen!). Der neue Karrenweg
führt relativ steil durch Wald empor - die Abzweigung des „Bogenschützensteiges“ bei einem Bären(!)
nach links ignoriere man. Bei zwei eventuell unklaren Verzweigungen (unmittelbar aufeinanderfolgend)
hält man sich jeweils links und gewinnt so den NO-Rücken des Perkova peč. Auf diesem empor (dabei
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Zaunüberstieg). Knapp unter den steilen Gipfelfelsen vorbei (bleiben links liegen) leitet der Karrenweg in
eine kleine Einsattelung.
Weiterer Verlauf wie bei
!
Hinweis für den Abstieg: Beim Beginn des Karrenweges im Sattel befindet sich eine improvisierte Schranke mit der
Aufschrift „Gradišnik“.

Ostrücken (von der Turistična kmetija Gradišnik): unmarkiert u. großteils weglos; Trittsicherheit
erforderlich (je nach Routenwahl Stellen I oder leichter), sehr steil und anstrengend; Orientierung mäßig
schwierig; Kombination mit Höhle „Perkove jame“ möglich; 45 min
Parkplatz: Turistična kmetija
Gradišnik, ca. 900 m
Beim Bildstock folgt man einem Karrenweg nach rechts hinauf (gleich Gatter). Kurz danach links
abzweigen (flacheren der beiden gleichzeitig links abzweigenden Wege nehmen!). Man quert nun auf
einer Forststraße nach links (linkerhand Zaun). Bei Erreichen eines winzigen, kaum merkbaren Rückens
(glzt. rechts Abzw. einer anderen Forststraße) wird die Straße sehr bald rechts verlassen! Sehr steil und
völlig weglos folgt man dem nach oben hin zunehmend stärker ausgeprägten und felsdurchsetzten,
bewaldeten O-Rücken empor (Stellen I oder leichter, je nach Fein-Routenwahl). Dann wenige m Abstieg
in eine Mini-Scharte (am Rücken).
Möglicher Abstecher für Hobby-Höhlenforscher: Wenn man von der Scharte kurz nach rechts absteigt und sich dann etwas
links hält, gelangt man zum Eingang der erst 1998 entdeckten Höhle „Perkove jame“. Nach ca. 50 m in ihr (sehr eng) kommt
man zu einem kleinen See, umrahmt von Stalagmiten und Stalaktiten.1)

Weiterer Aufstieg am Rücken (weiterhin sehr steil!) zum Gipfel - erst die letzten m sind flacher und
baumfrei.
1)

Diese Information stammt vom Gradišnik-Bauer, und wurde vom Autor nicht überprüft (da sie außerhalb der normalen
alpinen Information fällt).

PLANKENSTEINER-TURM*, ca. 1850 m
Dem langgezogenen, begrünten (tw. latschenbestandenen) Rücken der Hudi prask-Kuppe (im
Ostgrat des Kaltenberg [Mrzla gora]-Massivs) östlich vorgelagert steht dieser kleine markante
Gratturm, der aber deutlich niedriger ist. Namensgebung nach Dr. Karl Plankensteiner, einem der
(touristischen) Erstbegeher des Hudi prask ( Kaltenberg ). Plankensteiner, geboren am 1.8.1872
(Sterbedatum mir unbekannt), studierte Rechtswissenschaften und war Vorsitzender der Akademischen
Section Graz des D.u.Ö.A.-V.. (Da die Schwierigkeiten des Grates in diesem Abschnitt jenseits des III.
Schwierigkeitsgrades liegen, werden hier keine Routen beschrieben.)
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ROTER TURM*
30b nordöstliche Kuppe, ca. 1720 m
30a südwestliche Kuppe, ca. 1720 m
Meine Namensgebung bezieht sich auf die Ansicht aus dem Jezeratal (Matkov kot) - von dort sieht
man eine formenschöne Turmgestalt, die westseitig eine rötliche Färbung ihrer nahezu senkrechten Wand
erkennen läßt. (Auch die lange Rinne von der Roten Wand-Scharte hinab in das Jezeratal [Matkov kot] ist
rötlich gefärbt.) Völlig anders wirkt der Berg hingegen aus dem Logartal, reichen doch von Süden und
Osten lärchenbestandene Hänge bis zu seinem Gipfel. Dieser ist, wie man erst ganz oben erkennt,
eigentlich ein kleiner Doppelgipfel mit zwei nahezu gleich hohen Kuppen. Knapp nordseitig unter der
nordöstlichen befindet sich (etwas verdeckt) ein senkrechter(!) Höhleneingang. Lohnender
Aussichtspunkt, der fast nie betreten wird. Siehe auch zweites Photo bei Fensterspitz
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Die rötliche Wand des von mir „Roter Turm“ genannten Berges ist auf diesem Photo sehr schön erkennbar. (Nach hinten
versetzt erkennt man rechts auch den Savinjek [rechts der Hauptgipfel, links die beiden Vorgipfel als Einheit].)

Nordostgrat (vom Savinjek-Sattel): unmarkiert; I, eng und ausgesetzt; 25 min; Orientierung mäßig
schwierig; sehr selten begangen
Eine etwas verwachsene Steigspur folgt dem latschen- und baumbewachsenen Gratverlauf bis zum
Fuß einer abrupten Steilstufe. Hier nicht auf der Steigspur nach links queren, sondern weglos direkt am
Grat weiter: Dieser wird nach Überwindung der kurzen Steilstufe (Schrofen, evtl. I) sehr eng, aber auch
stark latschenbewachsen (niedrige Latschen, leicht überwindbar, Latschen mindern zudem
Ausgesetztheit) und führt so bis zu einem markanten Absatz. Ab hier ist er eine Spur breiter und verlangt
steile Schrofenkletterei (I, Trittspuren). Das oberste, steilste und schwerste Stück des (schrofigen)
Felsgrates wird links umgangen (Trittspuren, steile Schrofen). Die letzten m unschwierig am bewaldeten
Kamm zum Gipfel.
Südwestgrat (vom Zabrložnica-Sattel): unmarkiert; 15 m-Stelle I-II - extrem ausgesetzter Reitgrat
(im Abstieg), sonst Trittsicherheit ausreichend; 45 min; Orientierung mäßig schwierig; sehr selten
begangen; siehe drittes Photo bei Fensterspitz
In einer Serpentine 3 min nördlich unter dem Sattel zweigt ein schwaches Steiglein vom Jagdsteig
Zabrložnica-Sattel ab (Abzweigung im Abstieg links, im Aufstieg rechts). Es hört bereits nach
wenigen m auf. Daher nun weglos schräg rechts am Fuße einer Felswand über steiles Gras hinaufqueren
bis in das rechte obere Wieseneck (ca. 20 min). (Knapp davor zweigt links Fensterspitz in eine steile
Grasrinne ab.)
Vom Wieseneck führt ein ganz schwaches Steiglein zum flachen Verbindungsgrat Fensterspitz - Roter
Turm: Schräg rechts weiter (5 m durch Latschen, dann Wald), dann gerade aufwärts. Der Grat wird in
einer kleinen Kerbe erreicht. (3-5 min ab Wieseneck)
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(Das Steiglein schwenkt hier auf der anderen Gratseite nach links Richtung Fensterspitz - ignorieren!)
Weglos dem flachen Verbindungsgrat nach rechts folgen: Durch mäßig dichte Latschen immer auf der
Gratschneide bzw. in ihrer unmittelbaren Nähe (Trittsicherheit erforderlich). Die letzten 15 m bzw. 5 Hm
zur Rote Wand-Scharte müssen auf einem engen Reitgrat abgestiegen werden (I-II; nicht schwer; guter
Fels; aber sehr ausgesetzt, da links eine fast senkrechte Wand in das Jezeratal abbricht). (15 min ab
Wieseneck, 35 min ab Zabrložnica-Sattel)
Dem weiteren felsigen Gratverlauf wird nun durchgehend rechts ausgewichen (schwache Steigspur),
wo auch keine Latschen stören. Man erreicht den Gipfel somit über die bewaldete Südflanke. (5-10 min
ab Rote Wand-Scharte, unschwierig)

SAVINJEK, Hauptgipfel, ca. 1705 m
Markante Erhebung im felsigen Kamm zwischen Logar- und Jezeratal (Matkov kot). Nennenswerte
Felsbildungen unmittelbar südöstlich unter dem Gipfel (und weiter unten nordwestlich).
Latschenbestanden bis zum höchsten Punkt. (Die Höhenangabe „1694“ auf der slowen. Karte bezeichnet
nicht den Haupt-, sondern den 2. Vorgipfel - der Hauptgipfel fehlt!) Selten bis nie betreten - dennoch
lohnender Aussichtspunkt! Der Steinmann am Gipfel wurde 2003 vom Autor errichtet. Weiteres Photo
siehe Roter Turm
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Westgrat (vom Savinjek-Sattel): unmarkiert; unschwierig (Stelle I); 10-15 min; Orientierung leicht;
dichte Latschen etwas unangenehm
Vom Savinjek-Sattel nach Osten am Kamm: Zunächst den praktisch undurchdringbaren Latschen, die
sich direkt am Kamm befinden, rechts ausweichen (doch auch hier muß man 2-3 Mal unangenehm durch
dichte Latschen „kämpfen“). Bei einem kleinen Absatz wird der Grat gewonnen. (Hier kommt nordseitig
empor.)
der Steig von
Am nur noch leicht latschenbewachsenen Grat leiten Steigspuren weiter (eine Stelle I) bis zum
Hauptgipfel.

Der Savinjek-Hauptgipfel von Süden. Von links zieht der begrünte Westgrat (
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Savinjek, Hauptgipfel

) zum Gipfel.

Nordostgrat (vom Logar-Jezera-Sattel): alle Details (incl. Gehzeit) ident mit Savinjek-Sattel .
Von der direkten Nordostgrat-Überschreitung vom 2. Vorgipfel zum Hauptgipfel ist dringend abzuraten,
da der Felsgrat in diesem Abschnitt völlig latschenüberwuchert ist! Es gibt auch keine Steigspur. Daher
ist die hier beschriebene „Umleitung“ bzw. Besteigung „von hinten“ sinnvoll und in jedem Fall
wesentlich schneller (trotz vermehrter Höhenmeter und längerer Wegstrecke).
Der Routenverlauf ist zu 99% ident mit Savinjek-Sattel , nämlich bis zur ebenen Steigquerung
knapp nördlich unter dem Savinjek-Hauptgipfel. Bei einer Steigteilung verläßt man den ebenen Quersteig
hier bergseitig (= links).
Der ebenfalls deutliche Steig quert kurz ansteigend und leitet dann steil durch eine kleine Felsrinne auf
einen kleinen Absatz des Westgrates.
Von hier nach links ident mit
: Am leicht latschenbewachsenen Westgrat leiten Steigspuren
weiter (eine Stelle I) bis zum Hauptgipfel.

SAVINJEK
32b 1. Vorgipfel, ca. 1690 m
32a 2. Vorgipfel, 1694 m
Die beiden Vorgipfel (von mir in Aufstiegsrichtung numeriert) werden bei Savinjek-Sattel
überschritten, wobei man den zweiten wahlweise auch knapp westlich umgehen kann. Beide sind wie der
Hauptgipfel bis ganz oben hin latschenbestanden und hervorragende Aussichtspunkte. Gut sichtbarer
Steinmann des Autors am 1. Vorgipfel (2006 errichtet), der aufgrund seines massiven, felsigen
Steilaufschwunges am Nordostgrat besonders markant wirkt (beim Aufstieg über diesen).

STEPHANSSPITZ*, ca. 2060 m
Sowohl von slowenischer als auch von österreichischer Seite hat dieser - dem Kaltenberg (Mrzla gora)
südwestlich vorgelagerte - Gratspitz eine markante, formenschöne Dreiecksgestalt. Der slowenische
Klettersteig in die Stephansscharte erklimmt ca. ein Drittel des Turmes, fällt aber dann in die
Scharte ab. Eine Besteigung erfolgt am leichtesten von diesem „Scheitelpunkt“ aus (wo der kleine
Höhenverlust in die Scharte beginnt) über den Grat: sehr brüchig, extrem ausgesetzt und mindestens III
(nur mit Seil anzuraten; zu schwer, um in diesen Führer aufgenommen zu werden)! Slowenische Ansicht
siehe 2. Bergphoto bei Kaltenberg!
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STORŽEK: siehe Vellacherturm

SÜDKAP (SANNTALERSPITZE), 2163 m
Die Bezeichnung „Südkap“ stammt von Robert Hüttig, einem bekannten Grazer Bergsteiger und
Alpinautor (gestorben im Jänner 1962 im 80. Lebensjahr). Er meinte damit aber eher allgemein den
Südzipfel Österreichs, und nicht explizit den kleinen Felsgipfel zwischen Seeländer Sattel (Jezersko
sedlo) und Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo), auf dem sich mit dem Grenzstein XXII/262 heute einer
der südlichsten Punkte Österreichs befindet. (Die Höhenkote „2163“ findet sich nur auf der 1:25000 Karte
vom GZS!) Der Stein wurde vom Gipfel wenige Schritte vorgelagert nach Norden gesetzt, ca. 1 m tiefer
als der höchste Punkt, und genau dort, wo der auf der Kärntner Rinka (Koroška Rinka, Križ) vom
Hauptkamm abzweigende Verbindungskamm in den Kamm der hufeisenförmigen Umrahmung der
Vellacher Kotschna (Belska Kočna) mündet. (Der Grenzstein markiert nebenbei auch noch das
„Dreiländereck“ der Verwaltungsbezirke Völkermarkt [Velikovec] im Norden, Krainburg [Kranj] im
Westen und Cilli [Celje] im Osten; die jeweils entsprechenden Gemeinden sind Bad Eisenkappel [Železna
Kapla], Seeland [Jezersko] und Sulzbach [Solčava].) Auf dem höchsten Punkt selbst befindet sich ein
kleiner Steinmann (vom Autor errichtet). (Hinweis: Der absolut südlichste Punkt Österreichs befindet sich übrigens
8

beim relativ leicht erreichbaren Grenzstein XXII/262.)

Eine alte Freytag&Berndt-Karte bezeichnet den Gipfel als „Sanntalerspitze“ und gibt ihm 2169 m.
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Das Südkap findet äußerst selten Touristenbesuch, da selbst der leichteste Aufstieg über den kurzen
Südostgrat (über slowenisches Gebiet) noch sehr anspruchsvoll ist (s. u.) - der Anstieg über rein
österreichischen Boden bzw. entlang der Grenze übersteigt im oberen Nordgrat etwas die
Schwierigkeitsgrenze dieses Führers (bis III+, brüchig, nur noch mit Seilsicherung sinnvoll) und wird
daher nicht näher beschrieben. Siehe Photo bei Ledinescharte .
Südostgrat (von der Ledinescharte): unmarkiert; II, brüchig und ausgesetzt; 15-20 min; Orientierung
problemlos; Tip: Rucksack in der Scharte deponieren!
Auf der Nord(west)seite der Scharte wird eine kurze, unangenehme Steilstufe (II, brüchig!) direkt
erklettert. (Von der scheinbar leichteren Umgehungsvariante rechts wird abgeraten, da diese extrem
ausgesetzt und ebenso brüchig ist!) Der Grat wird danach flacher und leichter (I-II): Auf eine kurze
abdrängende Stelle nach links (Griffe brüchig!) folgt noch eine messerscharfe Passage auf der
Gratschneide (sehr ausgesetzt, am besten im „Reitsitz“). Zum Schluß ebenes Gehgelände auf der (sehr
engen) Schneide zum höchsten Punkt. Der wenige m nördlich vorgelagerte Grenzstein kann über
weiterhin ausgesetztes Gehgelände am Grat in wenigen Schritten erreicht werden.
unterer Nordgrat (vom Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo) als Zubringer zum Südostgrat: siehe
Ledinescharte

TURNI (ZABRLOŽNICA, BRLOŽNIA), 1635 m
Relativ unbedeutender turmförmiger Gipfel im Südostgrat des Fensterspitz (also auf der Logartal-Seite
vorgelagert), der von diesem durch den Zabrložnica-Sattel getrennt wird. Auf den beiden slowenischen
1:25000-Karten findet sich die Bezeichnung „Turni“ (auf einer mit 1636 m), während der Berg sowohl
auf der slowenischen 1:50000-Karte als auch der ÖK als „Zabrložnica“ eingetragen ist. Der offene Gipfel,
von dem nord- und ostseitig steile Felswände abbrechen, bietet eine instruktive Aussicht und lohnt den
kurzen Abstecher dorthin durchaus. Der Steinmann am höchsten Punkt wurde 2003 vom Autor errichtet in früheren Zeiten stand hier eine Holzkonstruktion.
29

Blick auf den vorgelagerten Turni
(Standort des Photographen: Südostgrat des Fensterspitz)
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Normalweg (vom Zabrložnica-Sattel): unmarkiert; II (nicht ausgesetzt); 15 min; Orientierung mäßig
schwierig
Vom Sattel nach Südosten: Der erste Vorgipfel am Grat wird rechts mittels einer ebenen Querung auf
einem schwachen, aber deutlichen Steig umgangen. Man gelangt so in einen kleinen Sattel dahinter.
Nun keinesfalls(!) auf der anderen Seite auf einem verlockend deutlichen Steig hinab (endet in
gefährlichen Felsen!), sondern weiterhin rechts bleiben: Hier weglos einige m absteigen, dann durch
Latschen queren (nur kurz unangenehm). Über Gras/Schrofen zurück hinauf zum Grat bzw. knapp unter
dem zweiten Vorgipfel vorbei (nur ganz schwach ausgeprägt) in die Scharte zwischen diesem und dem
Hauptgipfel.
Von hier muß 5-10 min über gut gestuften Fels aufgeklettert werden (II, etwas schrofig, nicht
ausgesetzt, auch Latschen helfen). Danach folgt wieder Gehgelände (den Latschen ausweichend) zum
nahen Gipfel.

VELIKA BABA: siehe Großer Frauenberg

VELIKI VRH (KOINSKI VERH, ROSSKOGEL)
35a Südgipfel (Hauptgipfel), 1539 m
35b Nordgipfel, ca. 1534 m
Der kleinere Veliki vrh der Steiner und Sanntaler Alpen wird - im Gegensatz zu seinem „großen
Bruder“ (östlich der Ojstrica, 2110 m) - so gut wie überhaupt nie bestiegen. Dabei handelt es sich um
einen äußerst markanten und formenschönen Berg (v.a von Nordwesten) mit lohnender Fernsicht gelegen im einsamen Seitenkamm zwischen Logartal (Logarska dolina) und Jezeratal (Matkov kot). Er ist
bis ganz hinauf bewaldet (nur die Gipfel sind baumfrei), aber der Gipfelaufbau ist stark felsdurchsetzt.
Der Aufstieg am Südwestgrat ist etwas schwieriger als man von weitem vermuten würde. Auf den
anderen Routen hingegen kann man die Felsschwierigkeiten am Grat und darunter zumeist geschickt
umgehen.
„Veliki vrh“ ist einer der häufigsten Bergnamen in Slowenien und bedeutet übersetzt schlicht „Großer
Gipfel“. Der ältere historische Name, den z. B. Johann Gabriel Seidl 1840 in „Wanderungen durch Tyrol
und Steiermark. Zweiter Band. Steiermark“ verwendet, lautet „Koinski verh“ („verh“ ist die alte Form
von „vrh“) auf Slowenisch bzw. „Rosskogel“ auf Deutsch, wobei diese Bezeichnung auch die Vorgipfel
Vrlovec und Kivernik einschließt! Der gesamte Kamm mit den drei Gipfeln hat mit etwas Phantasie
tatsächlich die Form eines Pferderückens...
Der um ca. 5 m höhere Südgipfel ist vom ebenso markanten Nordgipfel durch eine ca. 20 m tiefe (in
Bezug auf letzteren) Scharte getrennt. Am Nordgipfel kleiner Vermessungsstein wenige m nördlich des
höchsten Punktes.
Auf der „Originalaufnahme“ aus dem Jahre 1881 (Zone 20 Col. XI, „Eisenkappel und Kanker“,
1:75000) wird der Veliki vrh fälschlicherweise noch als „Vrlouc“ (mit 1537 m) angegeben.
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Vordergrund: Veliki vrh
(Hintergrund: links Ojstrica, rechts Planjava)
(Standort des Photographen: Perkova peč, Gipfel)

Südwestgrat (vom Logar-Jezera-Sattel): unmarkiert (tw. blaue Grenzmarkierung); absolute
Trittsicherheit und Schwindelfreiheit erforderlich, sehr ausgesetzte Schlüsselstelle (I) - im Abstieg
besonders heikel; 30 min; Orientierung leicht
Steigspuren führen vom Sattel nach Norden steil hinauf am Rücken. Nach ca. 2 min quert ein
schwacher Steig nach links (zunächst kurz steigend, dann eben) und umgeht so eine markante bewaldete
Kuppe auf diesem. Die Querung führt in den Sattel zwischen der Kuppe und dem Veliki vrh-Südgipfel.
Weglos am Rücken steil hinauf über Gras und etwas Schrofen, der blauen Grenzmarkierung (auf
Felsen) folgend (zunächst direkt am Kamm, dann etwas links Felsen umgehend).
Über den Steilaufschwung zum Vorgipfel des Südgipfels leiten Steigspuren: Zuerst I und Schrofen,
dann kommt die Schlüsselstelle: Eine enge, grasige Verschneidung zwischen Felsen leitet extrem steil
etwas schräg links empor (zwar nur I, aber sehr ausgesetzt - v. a. im Abstieg!).
Vom Vorgipfel durch eine kleine Scharte (Latschen) sofort auf den ca. 1 m höheren Süd- und
Hauptgipfel.
Normalweg (vom Dom planincev v Logarski dolini): unmarkiert; Trittsicherheit erforderlich (kurze
Stelle I); 2 h; Orientierung anspruchsvoll; im oberen Teil sehr steil und mühsam, tw. weglos
Parkplatz:
Dom planincev v Logarski dolini, 837 m; breite, ausgebaute Asphaltstraße von Sulzbach
(Solčava); ab Abzw. Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) von 8-18 h gebührenpflichtig!
Bereits ca. 100 m vor der Hütte zweigt rechts ihre geschotterte hintere Hauszufahrt (= Pot po
Logarski) von der asphaltierten Hauptstraße ab. Man folgt ihr ca. 30 m, dann zweigt rechts ein ziemlich
deutlicher Steig ab.
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Er quert zunächst sanft steigend nach rechts (stellenweise undeutlich), dann fangen Serpentinen an.
Die unnötig flachen, manchmal sogar ebenen Zweck-Serpentinen (für Holzfäller) beginnen bald zwischen
zwei kleinen, parallelen Schneisen hin- und herzuwechseln (die Abzweigung eines anderen Steiges in
einer Serpentine wird ignoriert!). Nach längerer Zeit erreicht man schließlich einen kleinen Hochsitz am
Rande einer überwachsenen Lichtung.
Der Steig (nun schwächer) quert von dort nach links weiter (Serpentine beim Hochsitz), hört dann aber
gleich auf. Man folgt nun weglos der linken Schneise steil hinauf - sie endet weiter oben in einer kleinen
Rinne, am Fuße einer kleinen Felswand. (Hinweis: Undeutliche Jagdsteigspuren, an Bäumen mit „L“ markiert, führen
abseits der beiden Schneisen auch bis dorthin. Wenn man die Markierung gefunden hat - nicht extra suchen! - sollte man ihr
folgen. Der Beginn ist sehr undeutlich, weiter oben werden die Steigspuren aber klarer und leiten von der linken Schneise
steigartig nach rechts weg.)

Zwei grünen Hinweispfeilen auf Bäumen folgend quert man nach rechts, unter der genannten
Felswand vorbei. Weiter steigend nach rechts querend, zwischendurch etwas gerade ansteigend und dann
wieder steigend nach rechts querend, erreicht man eine kleine Scharte im SO-Seitenkamm (von hier 2
min-Abstecher nach rechts am Grat auf eine schöne Aussichtskuppe möglich).
Unmittelbar links des SO-Grates steigt man durch eine nur im Ansatz ausgeprägte Rinne (begrünt mit
Gras u. Wald) sehr steil auf (einen nach rechts zurück zum Grat querenden Jagdsteig ignorieren!). Bei
einer Rinnenteilung im linken Hauptast bleiben (nicht die latschenverwachsene enge Steilrinne rechts
nehmen!). Knapp vor Erreichen einer kleinen Scharte im Hauptkamm zwischen Nord- u. Südgipfel wird
die Rinne kurz noch steiler (Stelle I am rechten Rand, Steigspuren). (Anm.: Die erreichte Scharte ist nicht die
tiefste Einkerbung zwischen Nord- u. Südgipfel, diese - ca. 5 m tiefer - befindet sich 1 min nach rechts.)

Ein schwacher Jagdsteig führt von der Scharte nach links am Hauptgrat (Nordgrat), auf diesem etwas
links haltend, in 3 min auf den höheren Südgipfel.
(Nordgipfel siehe Teil des letzten Absatzes von
in umgekehrter Richtung, ca. 5 min.)
Nordostrücken (vom Haus „Sestre Logar“ = Dom Duhovnih Vaj): unmarkiert (tw. rote
Grenzmarkierung); bis zum Nordgipfel unschwierig, Übergang Nord-/Südgipfel: Trittsicherheit
erforderlich (Felsschwierigkeiten werden umgangen); 2 h 40 min; Orientierung mäßig schwierig (im
Abstieg schwerer); tw. weglos; durchgehend bewaldet; mit Ausnahme des Übergangs Nordgipfel Südgipfel (letzte 10 min) relativ unlohnend; langwierig und anstrengend
Bushaltestelle: Sestre Logar (Dom Duhovnih Vaj), (keine offizielle Haltestelle), 734 m; vom 30.4. bis
31.10. von Mo. - Fr. 1 x tgl.(!) Linienbusverkehr aus dem Sanntal (Savinjska dolina)
Parkplatz: = Bushaltestelle; ein öffentlicher Parkplatz findet sich bei der Christus-Kapelle (Kapela Kristus
Kralj; von der Abzweigung ins Logartal [Logarska Dolina] ca. 50 m Richtung Paulitschsattel [Pavličevo
sedlo]), ca. 740 m
Vom P bei der Christus-Kapelle folgt man der Straße Richtung Paulitschsattel noch ca. 50 m bis zur
Abzweigung einer schlechten Schotterstraße links. Nach ca. 50 m endet diese bei einem Haus. Rechts am
Haus vorbei: Weglos gerade aufwärts - einem kleinen Rücken folgend - trifft man in ca. 5 min auf einen
breiten Querweg (kommt von links vom Bauern Logar). Von der Kreuzung kleiner Rücken / Querweg
folgt man dem Querweg lediglich ca. 20 m nach rechts zur Abzweigung eines (etwas schwächeren)
Weges linkerhand - diesen nehmen! (Anm.: Keinesfalls am Hauptweg weiter, denn dieser endet bald!) Nach weiteren
ca. 20 m schwenkt auch der abzweigende Weg nach rechts, und legt nun eine lange steigende
Rechtsquerung des bewaldeten Steilhanges ein - bis er schließlich endet. Die Fortsetzung bildet ein
deutlicher Steig mit vielen kurzen Serpentinen. Dieser endet auf einem sehr markanten, flachen Absatz
eines Rückens (genau bei mehreren blauen Grenzmarkierungen auf Fels und Bäumen), ca. 985 m.
Hinweis für den Abstieg: Hier den Rücken nach rechts(!) verlassen (Steigbeginn erkennbar), keinesfalls nach links (dorthin
nämlich blauer Pfeil). Weiterer Hinweis: Der Rücken trägt rechterhand zwei markante Felskuppen (vom Absatz noch nicht
sichtbar), von denen die äußere (= höhere) mit einer senkrechten Felswand ca. 150 Hm(!) zur Paulitschsattel-Straße im
Jezeratal abfällt.

Nun links aufwärts dem ausgeprägten Rücken weglos folgen: Ein sofort beginnendes Dickicht (sehr
dichte Aufforstung!) wird dabei am besten kleinräumig links umgangen. Beim Wiedererreichen des
Rückens findet man erste rote Grenzmarkierungen, und steht wenige m danach auf dem nächsten
markanten Absatz. (Anm.: Auf der Westseite [also rechts] quert hier eine Forststraße wenige m unter dem Kamm vorbei.)
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Ein schwacher, aber klar erkennbarer Steig folgt ab hier dem Rücken (immer wieder rote
Grenzmarkierungen). Schließlich erreicht man den nächsten Absatz. (Anm.: Hier Einmündung eines - ebenfalls
mit einer roten Grenzmarkierung versehenen - Seitenrückens von links.) (Hinweis für den Abstieg: Keinesfalls diesen
Seitenrücken wählen, da extrem steil und felsdurchsetzt! Verwechslungsgefahr! Linken[!] Hauptrücken nehmen!)

Der schwache Steig leitet am bald nur noch sanft steigenden Rücken weiter aufwärts auf den Gipfel
des Vrlovec, 1250 m.
Das Steiglein führt über mehrere kleine, aussichtsreiche Kuppen (etwas niedriger) hinweg, dann ca. 30
Hm steil hinab in einen kleinen Sattel. Anstieg auf eine Kuppe (ca. 20 Hm). Steiler Abstieg (ca. 50 Hm).
Umgehung von zwei kleinen Kuppen rechts in den Hauptsattel (= tiefster Punkt) zwischen Vrlovec und
Kivernik, ca. 1190 m - hier Ende des Steiges am Rücken. (Hinweis: Dieser Kammabschnitt zwischen Vrlovec und
dem genannten Hauptsattel wird als „Vranički keri“ bezeichnet.)

Aufstieg auf den Kivernik, einem flachen Rücken mit mehreren kleinen (etwa gleich hohen) Kuppen
(höchste: 1243 m) - etwas Höhenverlust beim Auf und Ab über die Kuppen. (Anm.: Der Einfachheit halber am
besten alle Kuppen überschreiten, theoretisch kann man auch umgehen.) Auf dem Kivernik beginnt wieder ein
undeutlicher Steig. Er endet bei einem ca. 3 m hohen Felsfinger (einzige Felsformation weit und breit!) gleich darauf ist auch der flache Kivernik-Rücken zu Ende.
Es folgen nun noch ca. 300 sehr steile und weglose Hm, bei denen man sich immer an den Verlauf des
Rückens hält. (Achtung im Abstieg: Trotz roter Grenzmarkierungen kann man den teilweise nur schwach
ausgeprägten Rücken leicht verlieren, da keine Fernsicht im Wald existiert - evtl. mit Kompass peilen!)
Eine kleine, flache Kuppe kurz vor dem N-Gipfel kann in steigender Querung links umgangen werden
(Ideallinie). Danach in Kürze über den letzten Aufschwung auf den niedrigeren Nordgipfel des Veliki vrh.
Gratübergang auf den höheren Südgipfel (schwacher Steig, ca. 10 min): Steil abfallende Felsen am
Grat werden links umgangen - zuerst gerade hinab über Schrofen, dann auf einer 2 m-Felsleiste nach
rechts queren, und weiter auf Schrofen. Begrünte Traverse rechts der (neuerlich zu schweren)
Gratschneide zum tiefsten Schartenpunkt zwischen den beiden Gipfeln. Weiter rechts vom Grat in 20 m
zu einer Kerbe, und von hier links davon in 10 m zu der Scharte, in der
von links hinaufkommt. Am
Grat weiter, etwas links haltend, auf den höheren Südgipfel.

VELLACHERTURM (VELLACHERKOPF, GENDARM, STORŽEK), ca. 2110 m
Der von allen Seiten (aber besonders von Norden - aus der Vellacher Kotschna / Belska Kočna)
markante Felsturm ist der einzige „richtige“ Gipfel der gesamten Steiner und Sanntaler Alpen, der
vollständig auf österreichischem Gebiet liegt (also kein Grenzberg ist), wenn man vom vorgelagerten
Frauenbergturm und der Paulitschwand (Pavličeve stene) absieht. Man findet ihn als „Storžek“ (und
„Vellacherkopf“) auf den beiden slowenischen 1:25000er-Karten (wobei die vom GZS fälschlicherweise
gleich zwei(!) Berge als „Vellacherkopf“ bzw. „Vellacher Kopf“ bezeichnet, nämlich auch den nahen
Mrzli vrh!). Der slowenische Name ist ein Kunstwort, vorgeschlagen 1994 von Dr. Stanko Klinar
(nachdem dieser keinen Einheimischen fand, der einen Namen für den Berg wußte). Auf der ÖK fehlt der
Bergname - dort ist nur sein (schon aus der unteren Vellacher Kotschna) gut sichtbares Kreuz
eingezeichnet. Dieses kleine Holzkreuz mit den Aufschriften „Berg Heil!“ und „1965 OTB“ steht erhöht
auf einem vierfüßigen Metallständer und befindet sich deutlich unterhalb des Gipfels (und abseits des
markierten Weges) auf einem Absatz - dort, wo der vom Gipfel bis hierher relativ flache Nordgrat abrupt
abfällt.
Es empfiehlt sich eine Überschreitung in Form eines Aufstiegs über den Südwestgrat (
) und eines
Abstiegs über den „Klettersteig Vellacherturm“ (
).
Am 21.7.1886 standen die Schwestern Louise und Paula Schütz zusammen mit ihrem Bergführer
Lorenc Potočnik (vulgo Uršič) als erste Touristen auf dem Gipfel, den sie fälschlicherweise als „Kleine
Baba“ bezeichneten.
7
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Vellacherturm (Storžek), Ostseite
blau strichliert: Klettersteig Vellacherturm

; rot strichliert: Variante über das Kreuz

morgendlicher Blick aus der Vellacher Kotschna (Belska Kočna)
Mitte: Vellacherturm (Storžek), Nordseite
rechts: Ledinski vrh
(Dazwischen liegt die - hier etwas verdeckte - Vellacher Scharte.)
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Vellacherturm

„Klettersteig Vellacherturm“ (vom Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo): markiert; mäßig schwierig etwas ausgesetzt; 30 min. Der Steig wurde 1987 vom Eisenkappler Bergrettungsdienst zu Ehren des
verstorbenen Berg-Originals Matthäus Zutter (vlg. „Mathe-Usche“) errichtet. Siehe oberes Photo auf
voriger Seite.
Die Abzweigung des Zustiegs (rote Felsaufschrift „Klettersteig“) befindet sich 5 min unterhalb des
Sanntaler Sattels (Savinjsko sedlo) bzw. 5-10 min unterhalb des Seeländer Sattels (Jezersko sedlo), auf
österreichischer Seite ( Sanntaler Sattel ). (Wer vom Seeländer Sattel aus diesen Klettersteig begehen
möchte, der steigt am besten unmarkiert direkt in das kleine, darunter befindliche flache Hochkar ab und
durchschreitet dieses links haltend.)
Von der Abzw. in weiteren 5 min zum Einstieg mit Gedenktafel an Matthäus Zutter. Der Steig beginnt
gleich mit der Schlüsselstelle - einer mäßig schwierigen, aber ausgesetzten Rechtsquerung, die v. a. durch
Trittbügel erleichtert wird. Danach geht es verhältnismäßig leicht gerade hinauf zu einer Felsnische
(kleiner Unterstand bei Regen). Während der weiteren Direttissima ist das ansonsten durchlaufende
Drahtseil auf einem grasigen Abschnitt kurz unterbrochen. (Hier rechts Abzw. von
.)
Eine schrofige, latschenbewachsene Rinne (wiederum durchgehendes Drahtseil) leitet bis auf den
).
Nordgrat, den man in einer kleinen Scharte erreicht. (Hier von rechts Einmündung von
Nach links über den breiten Grat ungesichert zum höchsten Punkt.
Variante über das Kreuz (vom Sanntaler Sattel / Savinjsko sedlo): unmarkiert; II, tw. spürbar
ausgesetzt!; Variantenzeit: 20-25 min (45 min ab Sanntaler Sattel); Orientierung einfach; ab dem Kreuz
kurze, aber lohnende Kletterei am Nordgrat; (bis zum Kreuz hingegen eher unlohnend); siehe oberes
Photo auf voriger Seite
Man folgt zunächst
bis das ansonsten durchlaufende Drahtseil auf einem grasigen Abschnitt kurz
unterbrochen ist. Hier verläßt man den Klettersteig nach rechts auf einer kurzen, markanten Rampe (I-II).
Über diese und in ihrer logischen Verlängerung gelangt man schräg rechts hinauf zum Kreuz (I-II; einige
Stellen ausgesetzt!; auch Latschen können als Kletterhilfe benutzt werden; allerletztes Stück leichtes
Gehgelände über Schrofen).
Vom Kreuz nach links am luftig-engen, flachen Nordgrat weiter (II). Zuletzt erfolgt auf diesem noch
ein kurzer Abstieg in eine kleine Scharte, wo man den Klettersteig
wieder erreicht (und ihm weiter
zum Gipfel folgt).
Südwestgrat (von der Vellacher Scharte): unmarkiert, II (schöne, technisch einfache GenußBlockkletterei; nur leicht ausgesetzt), 15 min; erste touristische Begehung am 21.7.1886 durch die
Schwestern Louise und Paula Schütz mit dem Bergführer Lorenc Potočnik (vulgo Uršič); siehe Photo im
Anschluß an den Routenverlauf
Von der Scharte folgt man dem latschenbestandenen Grat (tw. schwaches Steiglein) nahezu eben zum
Gipfelaufbau - zunächst noch kurz entlang der Staatsgrenze bis zum Grenzstein XXII/267 mit
Metallpfosten (rechtwinkeliger Grenzknick), dann auf rein österreichischem Gebiet. Nun hält man sich
immer direkt auf dem abrupt steiler werdenden felsigen Grat bzw. wenige m rechts davon.
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Der Südwestgrat des
Vellacherturm

VRLOVEC (VRLOUC, ORLOVEC), 1250 m
Unbedeutende, unmarkante und nördlichste Erhebung des bewaldeten Trennrückens zwischen
Jezeratal (Matkov kot) und Logartal (Logarska dolina). Von einigen Kuppen wenige min südlich des
höchsten Punktes (abweichende Höhenangabe „1251“ auf der slowen. 1:50000-Karte) hat man eine
eingeschränkte Aussicht. Im Zuge der Überschreitung des gesamten Rückens bis zum Veliki Vrh
wird auch der Vrlovec betreten.
37

ZABRLOŽNICA: siehe Turni

ZGORNJI PAVLIČEV KOGEL, 1461 m
Der unbedeutende Gipfel im Scheiderücken zwischen Logar- und Jezeratal (Matkov kot) wird bei
Savinjek-Sattel überschritten. Abweichende Höhenangabe (1459 m) auf der slowen. 1:50000-Karte.
Durch Bäume eingeschränkte, aber dennoch lohnende Fernsicht.

34
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3.4 Empfohlene Kombinationen von Routen (Auswahl)
Die nachfolgenden sieben Tourenvorschläge sind die m. E. nach lohnendsten Touren in dieser
Untergruppe der Steiner und Sanntaler Alpen - nicht zuletzt auch deshalb, da sie alle in die Kategorie
„Secret Mountaineering“ fallen! Selbstredend gibt es noch viele andere Möglichkeiten, unterschiedliche
„Bausteine“ dieses Führers miteinander zu kombinieren. Der besseren Übersicht halber wurden Aufstiege
mit roter, Abstiege mit grüner Farbe gekennzeichnet. Ein in Summe nahezu ebenes Wegstück wurde mit
blauer Schrift markiert. Anführungszeichen wurden dann gesetzt, wenn das erwähnte Ziel nicht erreicht
wird, also nur ein Teil des Weges zu gehen ist.

3.4.1 vollständige Überschreitung der Umrahmung der Vellacher Kotschna (dreitägig)
Die von mir empfohlene Richtung für diese Paradetour ist vom Seebergsattel zum Paulitschsattel, da
man so die (m. E. nach) absolute Schlüsselstelle, nämlich das Stück zwischen dem Hochkar Latvica und
der Krnička gora-Scharte (sehr schwierig und ausgesetzt, obwohl reine Felsschwierigkeit nur I [evtl. II]),
im leichteren Aufstieg bewältigen kann. Eine andere, (m. E. nach) etwas leichtere Schlüsselstelle, nämlich
den Ostgrat des Mrzli vrh-Westgipfels (sehr enger „Reitgrat“, II), muß man in dieser Richtung aber im
Abstieg klettern. Die kurze IIIer-Stelle beim Aufstieg am Westgrat ist (wohl für viele Leser überraschend)
sogar als noch leichter zu bewerten (weil nicht ausgesetzt und nur wenige m).
Einige Abschnitte dieser Dreitagestour mit einer Gesamtgehzeit von knapp 20 Stunden folgen
markierten Wegen, der Großteil ist jedoch unmarkiert und sehr einsam. Dort ist der „ganze Bergsteiger“
gefragt, der nebst exzellenten Orientierungsfähigkeiten auch noch über die notwendige Trittsicherheit,
Kletterfähigkeit (bis II; Stelle III) und Ausdauer verfügt. Die „Haute Route“ ist so gelegt, daß möglichst
viele Gipfel erstiegen werden (mit Ausnahme der „Unersteigbaren“ und Bedeutungslosen).
Einer der Höhepunkte ist die knapp auf österr. Seite der Krnička gora befindliche (namenlose?)
Riesenhöhle, die erst durch den Autor Eingang in die speleologische Fachwelt fand.
Der bedeutende Umweg beim Abstieg von der Matkova kopa über deren Ostflanke ist beabsichtigt, da
der Nordgrat für einen Abstieg definitiv nicht in Frage kommt (zu schwierig, zu brüchig, zu ausgesetzt)!
Man lasse sich keinesfalls dazu verleiten!
Da Ausgangs- und Endpunkt dieser Unternehmung verschieden sind, und dazwischen zudem keine
öffentlichen Verkehrsmittel verkehren, ist ein Fahrzeug am Endpunkt dringend zu empfehlen.
Die erste Nacht verbringt man in der Kranjska koča (voll bewirtschaftete Schutzhütte des
Slowenischen Alpenvereins), die zweite hingegen unter freiem Himmel: Die in einer schönen Mulde
gelegene Hochalm der Matkova krnica stellt dafür einen prachtvollen Biwakplatz inklusive Quelle zur
Verfügung. Da diese nach längerer Trockenheit evtl. vollständig versiegt sein kann, sollte man solche
Zeiten meiden! (Geheimtip: Falls die Quelle nur wenig Wasser führt, kann man mit einem dicken
Trinkhalm dennoch seine Wasservorräte auffüllen!) Ausreichend Flüssigkeit ist aber in jedem Fall
mitzuführen, da man am ersten Tag bis kurz vor die Kranjska koča kein Wasser antrifft, ebenso den
ganzen(!) zweiten Tag lang, sowie am dritten Tag bis zum Matksattel.
(Tag 0: evtl. Nächtigung am

Seebergsattel [Jezerski vrh] im

Seebergstüberl)

Tag 1: Seebergsattel - Malinschek (Malinšek) - Malinschek (Abstieg) - Malinscheksattel
- Goli (Goli vrh) - Goli (Abstieg) - Jenkosattel - via Kleiner Frauenberg (Mala Baba),
Großer Frauenberg (Velika Baba), Nordgipfel und Frauenbergscharte zum
Großer Frauenberg, Südgipfel (Hauptgipfel) - Großer Frauenberg, Südgipfel (Hauptgipfel)
(Abstieg) - Sedlo pod Babo - Vellacher Scharte - Vellacherturm (Storžek) (Abstecher, daher
Abstieg ident) - Vellacher Scharte - Ledinski vrh - Ledinski vrh (Abstieg) Kranjska koča (Nächtigung)
Gehzeit: 7 h

220

Tag 2:
Kranjska koča - Ledinescharte - Südkap (Abstecher, daher Abstieg ident) Ledinescharte , Variante a) (Abstieg) - Seeländer Sattel (Jezersko sedlo) (Abstieg) Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) - Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) (Abstieg) via Mrzli vrh-Winterscharte - Mrzli vrh-Scharte
- Mrzli vrh, Ostgipfel - Mrzli vrh, Ostgipfel (Abstieg) bis mark. Steig - via
Frischauf-Scharte zur Stephansscharte - Kaltenberg (Mrzla gora) (evtl. incl. Variante
oberster Südwestgrat direkt) - Kaltenberg (Abstieg) via Westliche Škrbina nad Latvico - knapp
unter Latvica (Hochkar) - via Krnička gora-Scharte und Krnička gora, Südgipfel (minimaler
Abstecher) zum Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (Abstieg) via Riesenhöhle (bei unsicherem Wetter bereits
hier Nächtigung; guter Schlechtwetter-Biwakplatz) - Matkova krnica-Scharte - Krnitza
(Abstecher, daher Abstieg ident) - Matkova krnica-Scharte (Abstieg) - Matkova krnica (periodische
Quelle, sehr guter Biwakplatz beim Standort der ehem. Halterhütte - Nächtigung)
Gehzeit: 7 h 45 min (bis Riesenhöhle 7 h )
Abkürzungs-Möglichkeit: Das Südkap ist eigentlich kein richtiger Gipfel, sondern nur eine kleine (ca.
20 m hohe) Kuppe, auf der sich einer der südlichsten Punkte Österreichs (Grenzstein) befindet. Ihre
Besteigung ist als heikel einzustufen (II, brüchig und ausgesetzt!). Wer darauf verzichten kann, der gehe
von der Kranjska koča direkt zum Seeländer Sattel , wodurch er/sie ziemlich genau eine ganze
Stunde einspart. Somit reduziert sich die Gehzeit auf 6 h 45 min (bis Riesenhöhle 6 h).
Tag 3: Matkova krnica - Südlicher Krničko sedlo - via Nördlicher Krničko sedlo (knapp
unterhalb), Matkova kopa, Südgipfel und Matkove kope-Scharte (knapp unterhalb) zur
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel, südöstliche Kuppe) , Variante a) Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel, südöstliche Kuppe) , Variante c) (Abstieg) - Ostflanke
querender Jagdsteig „ Matkova krnica-Scharte “ in umgekehrter Richtung via Jerševec, Südgipfel
(knapp unterhalb), Jerševec, Nordgipfel (knapp unterhalb) und Matkov Grintovec (knapp unterhalb)
- Matksattel (Matkovo sedlo) (zwei Quellen knapp östlich unterhalb) Grüner Grintoutz (Jerebičje) - Grüner Grintoutz (Abstieg) Lesniksattel (Lesnikovov sedlo) (summa summarum Abstieg) via
Paulitschwand (Pavličeve stene), Südostgipfel (knapp unterhalb, oder Überschreitung westl. u. östl.
,
(Abstieg)) - Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) (Endpunkt)
Kuppe:
Gehzeit: 5 h
Alternativer Endpunkt: Wenn man auf das allerletzte (ohnehin nicht mehr allzu lohnende)
Kammstück verzichtet, kann man über Lesniksattel (Abstieg) auch die Turistična kmetija
Perk
ansteuern, wo einen Speis und Trank (sowie eine Dusche und ein warmes Bett) erwartet. Dadurch
reduziert sich die Gehzeit auf 4 h 20 min. (Auch vom Paulitschsattel kann man noch auf einer Forststraße
[Fahrverbot] über die Perkova pušča relativ rasch zum Perk gelangen.)

3.4.2 teilweise Überschreitung des Kammes zwischen Logartal und Jezeratal / Matkov
kot (zweitägig)
Gut 12 Stunden ist man auf diesem „Geheimklassiker“ unterwegs, davon am ersten Tag zu 100% auf
unmarkierten Pfaden und weglos (mit Ausnahme der allerletzten Schritte zur Frischauf-Hütte). Daher ist
auch diese Überschreitung nur für „ganze Bergsteiger“ geeignet, die nebst exzellenten
Orientierungsfähigkeiten auch noch über die notwendige Trittsicherheit, Kletterfähigkeit (bis II) und
Ausdauer verfügen.
Die schwierigste Schlüsselstelle ist dabei - obwohl klettertechnisch nur I - m. E. nach im Abstieg über
den Südwestgrat des Veliki vrh angesiedelt, wo man über eine enge, grasige Verschneidung zwischen
Felsen extrem steil und ausgesetzt hinab muß. Eine ähnliche Stelle (nur I und nur 5 m lang, aber sehr
ausgesetzt und brüchig) muß man vor dem ersten Savinjek-Vorgipfel passieren.
Der Höhepunkt dieser Tour ist kein Gipfel, sondern das riesige Felsenfenster Matkóvo okno, zu dem
trotz seines touristischen Potentials bis heute (zum Glück) kein markierter Touristenweg angelegt worden
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ist. Kurz danach (hinter dem Fensterspitz) muß man die Kammüberschreitung leider vorzeitig Richtung
Frischauf-Hütte beenden, da die Felsschwierigkeiten am Grat bald den III. Grad übersteigen würden.
Wer die erste Tagesetappe vollständig geschafft hat, verbringt die Nacht in der Frischauf-Hütte (voll
bewirtschaftete Schutzhütte des Slowenischen Alpenvereins). Wer schon davor in der Zabrložnica
(verläßliche Quelle) biwakiert hat, kann sich dort ein (frühes) Mittagessen gönnen.
Ausreichend Flüssigkeit ist am ersten Tag in jedem Fall mitzuführen, da man bis zum Nachtlager kein
Wasser antrifft!
Der zweite Tag ist dann nur noch eine Draufgabe zwecks Kreation einer sinnvollen Rundtour: Die
Route leitet auf den Pasje sedlo, um von dort hinab in das Logartal und durch dieses zurück zum
Ausgangspunkt zu führen.
Tag 1: Sestre Logar (Dom Duhovnih Vaj) bzw. Christus-Kapelle (Kapela Kristus Kralj) - via Vrlovec,
Kivernik und Veliki vrh, Nordgipfel zum Veliki vrh, Südgipfel (Hauptgipfel) Veliki vrh, Südgipfel (Hauptgipfel) (Abstieg) - Logar-Jezera-Sattel - via
Zgornji Pavličev Kogel, Koran, Nordostgipfel, Koran, Südwestgipfel, Savinjek, 1. Vorgipfel
und Savinjek, 2. Vorgipfel zum Savinjek, Hauptgipfel , Variante a) - Savinjek, Hauptgipfel
(Abstieg) - Savinjek-Sattel* - Roter Turm (nordöstliche/südwestliche Kuppe) Roter Turm (nordöstliche/südwestliche Kuppe) (Abstieg) - Rote Wand-Scharte - Wieseneck - via
Matkóvo okno zum Fensterspitz, Nordgipfel - Fensterspitz, Südgipfel (Abstieg) Fensterspitz-Scharte (Abstieg) - Zabrložnica-Sattel (Abstieg) Frischauf-Hütte
(Nächtigung)
Gehzeit: 7 h 45 min
*Alternative Nächtigung: Wem diese Tagesetappe zu lang ist, der kann vom Savinjek-Sattel
(Abstieg) in knapp 30 min zur (versperrten) Zabrložnica-Jagdhütte - mit starker Quelle(!) direkt daneben gelangen. Gehzeit bis hierher: 5 h 30 min. Im Nahbereich der Hütte kann man gut biwakieren. (Früher war
die Jagdhütte offen und diente als Biwakhütte, was aber heute leider nicht mehr der Fall ist. Zumindest
findet man unter dem Vordach noch Schutz vor Unwettern.) Der Wiederaufstieg zum Savinjek-Sattel (auf
gleicher Route) dauert 40 min.
Tag 2:
Frischauf-Hütte - Pasje sedlo - Abstecher auf Aussichtskuppe Pasje sedlo , Alternative für den Abstieg (Abstieg) - Sann (Savinja)-Brücke bei Straßen-km 6,5 „ Koča pod Slapom Rinka “ = Pot po Logarski (Abstieg) via
Planšarija Logarski kot (Logaralm,
Dom planincev v Logarski dolini und
Penzion na Razpotju - Črna-Quelle
Logarska planina),
(Izvir Črne, „zweite Sann-Quelle“) - ca. 1 km auf Logartal-Hauptstraße zurück zur Christus-Kapelle
Gehzeit: 4 h 10 min *(bzw. 7 h 30 min ab Zabrložnica-Jagdhütte)
Alternative: Wer sich den langen Rückweg durch das Logartal ersparen möchte, der benötigt ab der
erwähnten Sann-Brücke ein Fahrzeug. Die Gehzeit reduziert sich dadurch auf 2 h 25 min (bzw. 5 h 45
min ab der Zabrložnica-Jagdhütte).

3.4.3 Krnička gora - Überschreitung von der Vellacher Kotschna ins Jezeratal / Matkov
kot
Die Krnička gora steht zwar etwas im Schatten des benachbarten Kaltenbergs (Mrzla gora), ist aber
dennoch ein äußerst lohnendes, selbständiges Tourenziel. Spannend und abwechslungsreich ist v. a. die
Überschreitung des Berges von Österreich nach Slowenien (in dieser Richtung empfohlen).
Man geht teilweise auf unmarkierten Pfaden und weglos. Auch diese Überschreitung ist daher nur für
„ganze Bergsteiger“ geeignet - mit exzellentem Orientierungssinn, Trittsicherheit und „Felsgängigkeit“
im I./II. Grad.
Der zweite Höhepunkt nebst der Krnička gora ist die knapp auf österr. Seite derselben befindliche
(namenlose?) Riesenhöhle, die erst durch den Autor Eingang in die speleologische Fachwelt fand.
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Da Ausgangs- und Endpunkt dieser Unternehmung verschieden sind, und dazwischen zudem keine
öffentlichen Verkehrsmittel verkehren, ist ein Fahrzeug am Endpunkt dringend zu empfehlen (wenn man
nicht die dreitägige Fortsetzungs-Option wählt).
Route: Vellacher Kotschna - „ Sanntaler Sattel “ bis kurz vor
Offnerhütte - via Riesenhöhle zur
Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel) (oder ) - Krnička gora, Nordgipfel (Hauptgipfel)
(Abstieg) via Riesenhöhle - Matkova krnica-Scharte (Abstieg) via Matkova krnica (periodische
Quelle) Baita (=Hütte) im Jezeratal / Makov kot (Brunnen)
Gehzeit: 5 h 15 min (bzw. 5 h bei Aufstieg über
)
Fortsetzungs-Option (dreitägige Rundtour): Man kann auch in der Baita nächtigen (bereits vor
Antritt der Tour Schlüssel beim Bauern
Matk organisieren!) und von dort am zweiten Tag zum
Logar-Jezera-Sattel aufsteigen, wo man in die „teilweise Überschreitung des Kammes zwischen
Logartal und Jezeratal / Matkov kot“ (Kapitel 3.4.2) einsteigt! Von der Baita bis zur Frischauf-Hütte geht
man ca. 5 h 30 min - hier zweite Nächtigung. Am dritten Tag schlendert man dann über den
Sanntaler Sattel bzw. Sanntaler Sattel (Abstieg) zurück in die Vellacher Kotschna (3 h 15
min; gleicher Weg ab kurz nach Offnerhütte).

3.4.4 Matkova kopa - Rundtour aus der Vellacher Kotschna
Diese Kombination hat am Grenzkamm Gleichlauf mit einem Großteil der dritten Tagesetappe der
„vollständige Überschreitung der Umrahmung der Vellacher Kotschna“ (Kapitel 3.4.1), addiert dazu aber
noch zwei neue Routen von bzw. in die Vellacher Kotschna, sodaß eine attraktive Tages-Rundtour auf die
wuchtige, einsame Matkova kopa entsteht. Der weit ausholende Aufstieg über den
Südlicher Krničko sedlo ist zwar ein großer Umweg im Vergleich zur Westflanken-Direktroute
Matkova kopa , lohnt diesen aber allemal.
Der bedeutende Umweg beim Abstieg über die slowenische Ostflanke ist ebenfalls beabsichtigt, da der
Nordgrat für einen Abstieg definitiv nicht in Frage kommt (zu schwierig, zu brüchig, zu ausgesetzt)! Man
lasse sich keinesfalls dazu verleiten!
In diesem wilden, großteils weglosen Gelände haben auch nur „klassische Bergsteiger“ etwas zu
suchen (sehr guter Orientierungssinn, absolute Trittsicherheit, Kletterfähigkeit bis II).

Route: Vellacher Kotschna - Südlicher Krničko sedlo - via Nördlicher Krničko sedlo (knapp
unterhalb), Matkova kopa, Südgipfel und Matkove kope-Scharte (knapp unterhalb) zur
Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel, südöstliche Kuppe) , Variante a) Matkova kopa, Nordgipfel (Hauptgipfel, südöstliche Kuppe) , Variante c) (Abstieg) - Ostflanke
querender Jagdsteig „ Matkova krnica-Scharte “ in umgekehrter Richtung via Jerševec, Südgipfel
(knapp unterhalb), Jerševec, Nordgipfel (knapp unterhalb) und Matkov Grintovec (knapp unterhalb)
- Matksattel (Matkovo sedlo) (Abstieg) (zwei Quellen knapp östlich unterhalb) - Vellacher Kotschna
Gehzeit: 7 h 15 min

3.4.5 Vellacherturm (Storžek) und Mrzli vrh - Rundtour aus der Vellacher Kotschna
Der Aufstieg aus der Vellacher Kotschna zur Vellacherscharte erfolgt nicht am markierten Weg,
sondern auf einem geheimen unmarkierten Jagdsteig, der im westlichen Teil der Kotschna verläuft (und
hier auch die Steilstufe überwindet). Vellacherturm, Mrzli vrh West- und Ostgipfel werden gleich wie bei
„vollständige Überschreitung der Umrahmung der Vellacher Kotschna“ (Kapitel 3.4.1) erstiegen, wobei
aber die Überschreitung bzw. der Abstieg über den Klettersteig vom Vellacherturm neu ist.
Die Schlüsselstelle der Tour ist der Ostgrat des Mrzli vrh-Westgipfels (sehr enger „Reitgrat“, II), den
man in dieser Richtung im Abstieg klettern muß. Die kurze IIIer-Stelle beim Aufstieg am Westgrat ist
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(wohl für viele Leser überraschend) hingegen als leichter zu bewerten (weil nicht ausgesetzt und nur
wenige m).
Der Abstieg vom Grenzkamm verläuft durch das Hochkar Globočica zur Offnerquelle, von wo man
am markierten Drechslerweg zurück zum Ausgangspunkt dieser äußerst attraktiven Runde schlendert.
Wiederum ist der „ganze Bergsteiger“ gefordert, der nebst exzellenten Orientierungsfähigkeiten auch
noch über die notwendige Trittsicherheit und Kletterfähigkeit verfügt.
Route: Vellacher Kotschna - Vellacher Scharte (incl. „ Sanntaler Sattel , Variante a)“) Vellacherturm (Storžek) - Vellacherturm (Storžek) (Abstieg) Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo) - Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) Mrzli vrh, Westgipfel (Hauptgipfel) (Abstieg) via Mrzli vrh-Winterscharte - Mrzli vrh-Scharte
- Mrzli vrh, Ostgipfel (Abstecher, daher Abstieg ident) - Mrzli vrh-Scharte (Abstieg) - nahe
Offnerhütte - „ Sanntaler Sattel “ (Abstieg) - Vellacher Kotschna
Gehzeit: 6 h 15 min

3.4.6 Goli vrh - Rundtour von nahe des Seebergsattels
Obwohl gleich zwei markierte Wege auf den Gipfel dieses beliebten Grenzberges führen, kann man
ihn auch „geheim“ erwandern: Der Aufstieg erfolgt dabei über die Lichtung Jenkove trate und den die
Staatsgrenze bildenden Nordwestgrat (Steig bzw. Steigspuren) zum Gipfel des Goli vrh. Nur der
Vorgipfel Malinschek (Malinšek, Zeleni vrh) wird dabei knapp westlich (slowen. Seite) auf einem
Jagdsteig umgangen.
Am markierten slowenischen Weg steigt man zur Jenkalm (Jenkova planina) ab. Hier beginnt ein
geheimer Jagdsteig, der die gesamte lange Westflanke von Goli und Malinschek durchquert und so zurück
zum Ausgangspunkt leitet.
Ein sehr guter Orientierungssinn und absolute Trittsicherheit reichen für diese Bergwanderung, wobei
als Schlüsselstelle die Querung der großen Geröll- u. Schotterrinne Grdi graben im Abstieg anzusehen ist,
wo dem Steig die unwetterbedingte Erosion schon sehr stark zugesetzt hat.
Route: „P2“ (Abzw. Forststraße zw. Kehre 3 und 4 der slowen. Seeberg Straße) Goli (Abstieg) - Jenkosattel (Abstieg) - „P2“
Gehzeit: 4 h 45 min

Goli (Goli vrh)

3.4.7 Jerebičje (Grüner Grintoutz) - Rundtour vom Matk
Der relativ niedrige, einsame Grenzberg stellt eine herrliche Aussichtskanzel auf die höheren
Felsgipfel der Steiner und Sanntaler Alpen dar, die sich in einer kurzen Halbtagestour erwandern läßt.
Ein romantischer Haltersteig (mit großartigen Blicken zur Matkova kopa) quert vom Bauern Matk
durch die Ost- und Südflanke des Berges in den Matksattel. Von dort am Südkamm (Steig) zum Gipfel
des Jerebičje. Über einen weiteren Hirtensteig geht es am Nordgrat hinab in den Lesniksattel, und von
dort auf einem Waldweg zurück zum Ausgangspunkt der Runde.
Die ideale Herbst- und Frühjahrstour erfordert Trittsicherheit (kurze Stelle I-II im Aufstieg) und
grundlegende Orientierungsfähigkeiten, da es am gesamten Berg keinen einzigen markierten Weg gibt.
Route: Turistična kmetija
Matk - Matksattel (Matkovo sedlo) Grüner Grintoutz (Jerebičje) - Grüner Grintoutz (Abstieg) Lesniksattel (Lesnikovo sedlo) (Abstieg) - Turistična kmetija
Matk
Gehzeit: 2 h 30 min
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4. ANHANG
4.1 Gesamtverzeichnis aller Gipfel
Die roten Zahlen beziehen sich auf die dem Buch beiliegende „Kammverlaufskizze mit ausgewählten
Wegen“ (Kapitel 4.5). Sehr nahe „Doppelgipfel“ haben die gleiche Zahl, wurden aber zusätzlich mit den
Kleinbuchstaben „a“ oder „b“ versehen. In runde Klammern gesetzte Bezeichnungen bezeichnen Gipfel,
deren Anstiege in anderen Routenverläufen inkludiert sind - sie weisen aber dennoch eine eigene
Kurzeintragung im Kapitel 3.3 „Gipfel“ auf. (Die einzige in eine eckige Klammer gestellte Zahl
kennzeichnet einen unbedeutenden Vorgipfel, der im Führer sonst überhaupt nicht vorkommt.) Hat ein
Gipfel einen deutschen Namen, so findet man ggf. in Klammer den gängigsten slowenischen. Vom Autor
selbst vergebene Namen sind mit einem * gekennzeichnet.

Umrahmung der Vellacher Kotschna
(Numerierung fortlaufend vom Seebergsattel zum Paulitschsattel)

1
2
(3)
4
5a
5b
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16a
16b
17
18a
18b
(19a)
(19b)
(20)
21
[22]
23a
23b
23c

Malinschek (Malinšek), 1622 m
Goli (Goli vrh), 1787 m
Kleiner Frauenberg (Mala Baba), 2018 m
Frauenbergturm*, ca. 1700 m
Großer Frauenberg (Velika Baba) - Nordgipfel, 2125 m
Großer Frauenberg (Velika Baba) - Südgipfel (Hauptgipfel), 2127 m
Ledinski vrh, 2108 m
Vellacherturm (Storžek), ca. 2110 m
Südkap* (Sanntalerspitze), 2163 m
Mrzli vrh - Westgipfel (Hauptgipfel), 2094 m
Mrzli vrh - Ostgipfel, ca. 2070 m
Stephansspitz*, ca. 2060 m
Kaltenberg (Mrzla gora), 2203 m
Krnička gora - Südgipfel, ca. 2045 m
Krnička gora - Nordgipfel (Hauptgipfel), 2061 m
Krnitza, 1967 m
Krnitzazacken* (südwestlicher), ca. 1955 m
Krnitzazacken* (nordöstlicher), ca. 1950 m
Matkova kopa - Südgipfel, ca. 1910 m
Matkova kopa - Nordgipfel (Hauptgipfel, südöstliche Kuppe), 1957 m
Matkova kopa - Nordgipfel (Hauptgipfel, nordwestliche Kuppe), 1956 m
Jerševec - Südgipfel, ca. 1727 m
Jerševec - Nordgipfel, 1730 m
Matkov Grintovec, 1711 m
Grüner Grintoutz (Jerebičje), 1762 m
Stene, 1528 m
Paulitschwand (Pavličeve stene) - Südostgipfel (östliche Kuppe), ca. 1655 m
Paulitschwand (Pavličeve stene) - Südostgipfel (westliche Kuppe), 1657 m
Paulitschwand (Pavličeve stene) - Nordwestgipfel, ca. 1650 m
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Kamm zwischen Logartal und Jezeratal (Matkov kot)
(Numerierung fortlaufend vom Kaltenberg [Mrzla gora] aus)

(24a)
(24b)
25
26
27
28a
28b
29
30a
30b
31
(32a)
(32b)
(33a)
(33b)
(34)
35a
35b
(36)
(37)

Latvicaturm*, ca. 2050 m
Latvicakuppe*, ca. 2065 m
Hudi prask-Kuppe*, 1875 m
Plankensteiner-Turm*, ca. 1850 m
Endkuppe*, ca. 1790 m
Fensterspitz - Südgipfel*, ca. 1810 m
Fensterspitz - Nordgipfel*, ca. 1810 m
Turni / Zabrložnica, 1635 m
Roter Turm - südwestliche Kuppe*, ca. 1720 m
Roter Turm - nordöstliche Kuppe*, ca. 1720 m
Savinjek - Hauptgipfel, ca. 1705 m
Savinjek - 2. Vorgipfel, 1694 m
Savinjek - 1. Vorgipfel, ca. 1690 m
Koran - Südwestgipfel (Hauptgipfel), ca. 1610 m
Koran - Nordostgipfel, 1590 m
Zgornji Pavličev Kogel, 1461 m
Veliki vrh (Rosskogel) - Südgipfel (Hauptgipfel), 1539 m
Veliki vrh (Rosskogel) - Nordgipfel, ca. 1534 m
Kivernik, 1243 m
Vrlovec, 1250 m

übrige Gipfel
38
39
40

Krainburger Spitz*, ca. 1690 m
Kopica, ca. 1650 m
Perkova peč, 1209 m

4.2 Gesamtverzeichnis aller Sättel und Scharten
Die roten Buchstaben beziehen sich auf die dem Buch beiliegende „Kammverlaufskizze mit
ausgewählten Wegen“ (Kapitel 4.5). Sehr nahe „Doppelsättel“ bzw. „Doppelscharten“ haben den gleichen
Großbuchstaben, wurden aber zusätzlich mit den Kleinbuchstaben „a“ oder „b“ versehen. In runde
Klammern gesetzte Buchstaben bezeichnen Sättel und Scharten, deren Zustiege in anderen
Routenverläufen inkludiert sind - sie weisen aber dennoch eine eigene Kurzeintragung im Kapitel 3.2
„Sättel und Scharten“ auf. Hat ein Sattel bzw. eine Scharte einen deutschen Namen, so findet man ggf. in
Klammer den gängigsten slowenischen. Vom Autor selbst vergebene Namen sind mit einem *
gekennzeichnet.
Seebergsattel (Jezerski vrh) und Paulitschsattel (Pavličevo sedlo) haben keine Bezeichnung bzw. sind
auf der Kammverlaufskizze mit vollen Namen eingetragen.
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Umrahmung der Vellacher Kotschna
(Bezeichnungen fortlaufend vom Seebergsattel zum Paulitschsattel)

(A)
B
(C)
D
E
F
G
H
(Ia)
Ib
(Ja)
Jb
K
(L)
M
(N)
O
P
(Q)
R
S

Malinscheksattel*, 1535 m
Jenkosattel, 1494 m
Frauenbergscharte*, ca. 2100 m
Sedlo pod Babo, 1936 m
Vellacher Scharte*, ca. 2065 m
Seeländer Sattel (Jezersko sedlo), 2034 m
Ledinescharte*, ca. 2145 m
Sanntaler Sattel (Savinjsko sedlo), 1999 m
Mrzli vrh-Winterscharte*, ca. 2030 m
Mrzli vrh-Scharte*, ca. 2030 m
Frischauf-Winterscharte*, ca. 2045 m
Frischauf-Scharte*, ca. 2000 m
Stephansscharte, ca. 2030 m
Krnička gora-Scharte*, ca. 2010 m
Matkova krnica-Scharte*,ca. 1945 m
Krnitzazacken-Scharte*, ca. 1935 m
Südlicher Krničko sedlo, 1803 m
Nördlicher Krničko sedlo, 1811 m
Matkove kope-Scharte*, ca. 1870 m
Matksattel (Matkovo sedlo), 1623 m
Lesniksattel (Lesnikovo sedlo), 1518 m

Kamm zwischen Logartal und Jezeratal (Matkov kot)
(Bezeichnungen fortlaufend vom Kaltenberg [Mrzla gora] aus)

(Ta)
(Tb)
(U)
V
W
X
Y
Z
AA
AB

Westliche Škrbina nad Latvico, ca. 2030 m
Östliche Škrbina nad Latvico, ca. 2020 m
Böse Scharte, ca. 1850 m
Potočnik-Scharte, ca. 1825 m
Endscharte*, ca. 1760 m
Fensterspitz-Scharte*, ca. 1760 m
Zabrložnica-Sattel*, ca. 1585 m
Rote Wand-Scharte*, ca. 1680 m
Savinjek-Sattel*, ca. 1640 m
Logar-Jezera-Sattel*, ca. 1385 m

übrige Sättel und Scharten
(AC) Krainburger Sattel*, ca. 1660 m
AD Kopicasattel*, ca. 1615 m
AE Pasje sedlo, 1618 m
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4.3 Hinweise zur „Kammverlaufskizze mit ausgewählten Wegen“
Die dem Buch beiliegende großformatige Kammverlaufskizze im Maßstab 1:20000, die von mir mit
einem Computer-Kartenzeichnungsprogramm erstellt wurde, besticht durch ihre Detailgenauigkeit. Ihr
Vorteil gegenüber Wanderkarten (bzw. topographischen Karten) ist, daß auch kleinste Scharten und
Gipfel klar lokalisiert werden können. Auch das Namengut derselben ist wesentlich umfangreicher.
Zudem sind sämtliche markierten Wege sowie eine tourenrelevante Auswahl an unmarkierten Wegen
enthalten - viele davon (v. a. geheime Jagdsteige) fehlen auf Wanderkarten gänzlich oder sind dort falsch
eingezeichnet. Ich habe die Wege mit zumindest relativer Lagerichtigkeit gezeichnet, wobei absolute
Lagerichtigkeit nicht immer garantiert werden kann (aber auch nicht notwendig ist). Als besonderes
Service habe ich auch alle hochalpinen Quellen1) (von denen auch die meisten auf Wanderkarten fehlen!)
aufgenommen, sowie alle hochalpinen Bach-Weg-Kreuzungen und vier Wasserfälle.
Da meine Karte aber keinerlei Isohypsen (Höhenschichtlinien) enthält, ist es auf jeden Fall ratsam,
sich als Ergänzung auch eine (oder mehrere) Wanderkarte(n) zu besorgen.
Aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen war es nicht möglich bzw. sinnvoll alle Namen der Gipfel,
Sättel und Scharten direkt auf die Karten zu schreiben. Zahlen und Buchstaben verweisen stattdessen auf
die beiden Gesamtverzeichnisse (Kapitel 4.1 und 4.2). Folgende, besonders wichtige Objekte sind aber
zur leichteren Groborientierung zusätzlich zur Zahlen-/Buchstabenbezeichnung auch mit vollen Namen
bezeichnet: Kaltenberg (Mrzla gora), Sanntaler Sattel und Lesniksattel.
Es wird empfohlen, die Kammverlaufskizze in Verbindung mit den Kapiteln 3.2 (Sättel und Scharten)
und 3.3 (Gipfel) - zur Bestimmung von Sätteln, Scharten und Gipfeln - zu verwenden.
1)

Die seltenen Quellen im Kalk sind bei längeren Touren in diesem Gebiet von ganz besonderer Bedeutung. Um sie zur
Befüllung einer Trinkflasche auch dann noch nutzen zu können wenn sie bereits sehr schwach sind (was nach längerer
Trockenheit vorkommen kann), empfehle ich einen dünnen Schlauch (z. B. von einem „Camelbag“, den man in
Radsportgeschäften kaufen kann). Auch ein dicker(!) Trinkhalm leistet gute Dienste.

4.4 Legende der „Kammverlaufskizze mit ausgewählten Wegen“
(Symbole vergrößert)

Kammverlauf (Rücken oder Grat)
(Anm.: Bei der Umrahmung der Vellacher Kotschna gibt es an einigen kurzen Stellen keinen eindeutigen Kammverlauf. Hier
wurde stattdessen die Staatsgrenze bezeichnet [die ansonsten immer exakt dem Kamm folgt].)

Scharte od. Sattel, auf Kammverlaufskizze ggf. mit dazugehöriger Buchstabenbezeichnung (siehe
Gesamtverzeichnis aller Sättel und Scharten, Kapitel 4.2)
(Anm.: Auch für die Orientierung wichtige unbenannte Scharten bzw. Sättel sind eingezeichnet.)

Felsenfenster

Gipfel, auf Kammverlaufskizze ggf. mit dazugehöriger Zahlenbezeichnung (siehe Gesamtverzeichnis
aller Gipfel, Kapitel 4.1)
(Anm.: Auch für die Orientierung wichtige unbenannte Gipfel bzw. Kuppen sind eingezeichnet.)
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Weg mit offizieller Farbmarkierung - zumeist Steig, kann aber auch Karrenweg (nicht zusätzlich
eingezeichnet!) oder Straße (zusätzlich eingezeichnet) sein

inoffizielle Farbmarkierung, tw. weglos

P
wichtiger Parkplatz für markierte Wege

Bus
Linienbus-Haltestelle

unmarkierter Steig

unmarkierter Karrenweg

unmarkierte, nicht-öffentliche Straße; (fast immer) unasphaltiert (zumeist Forststraße und Fahrverbot)

öffentliche Straße; asphaltiert oder unasphaltiert

Fortsetzungs-Pfeilspitze eines markierten bzw. unmarkierten Weges (d. h. der Weg hat nach der
Pfeilspitze eine Fortsetzung, die nicht eingezeichnet ist)

bewirtschaftete alpine Schutzhütte, Gasthof, Hotel oder Turistična kmetija („Touristischer
Bauernhof“, wird mit „T. k.“ abgekürzt) - jeweils mit Nächtigungsmöglichkeit

Selbstversorgerhütte, mit Nächtigungsmöglichkeit (Bajta; versperrt - Schlüssel im Touristischen
Bauernhof Matk!)

Gaststätte ohne(!) Nächtigungsmöglichkeit

Unterstandshütte (stets offen, Nächtigung mit eigenem Schlafsack und Isomatte möglich)
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sonstiges Haus oder Hütte, kein Stützpunkt!, nur als Orientierungs-Hilfe eingezeichnet
Jhtt. = Jagdhütte, verf. = verfallen

Höhle (die als Biwakplatz genutzt werden kann), die Spitze des „V“ zeigt in die Höhle

wichtige (zumeist hochalpine) Quelle; kann auch als Brunnen gefaßt sein
„(per.)“ = periodisch (nach längerer Trockenheit evtl. vollständig versiegt!)
(Anm.: Quellen werden bei den Routenbeschreibungen erwähnt, wodurch diese exakt lokalisiert werden können. Im Talbereich
sind aber nicht alle Quellen eingezeichnet, im Hochgebirge jedoch schon.)

Bach kreuzt Weg
(Anm.: Bachkreuzungen werden bei den Routenbeschreibungen erwähnt, wodurch diese exakt lokalisiert werden können. Im
Talbereich sind aber nicht alle Bachkreuzungen eingezeichnet, im Hochgebirge jedoch schon.)

Wasserfall
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Martin Fürnkranz stellt in diesem Buch zwei weitgehend unbekannte Untergruppen der
Steiner und Sanntaler Alpen im österreichisch-slowenischen Grenzgebiet detailliert vor.
Auf viele Berge führt bis heute kein markierter Weg. Dazu zählt auch der gesamte(!)
Kamm zwischen Logar- und Jezeratal (Matkov kot). In der Umrahmung der Vellacher
Kotschna sind als weglose „Geheimberge“ vor allem Matkova kopa, Mrzli vrh, Krnička
gora, Krnitza und Jerebičje (Grüner Grintoutz) zu nennen. Es wurde versucht, alle
sinnvollen Routen bis zum II. Schwierigkeitsgrad exakt zu beschreiben. (Nur in seltenen
Ausnahmen finden sich kurze Stellen im III. Grad.) Doch auch auf bekanntere Gipfel, die
durch bezeichnete bzw. gesicherte Steige erschlossen sind, werden unmarkierte
Alternativrouten angeboten - zu erwähnen sind hier Mrzla gora (Kaltenberg), Baba
(Frauenberg), Ledinski vrh, Vellacherturm (Storžek) und Goli vrh. Eine
Kammverlaufskizze (mit ausgewählten Wegen) und viele aussagekräftige
Farbphotographien sind wertvolle Ergänzungen zu den Texten. Auch Talorte und
Unterkünfte werden genau behandelt. Ein allgemeiner bzw. historischer Teil beschäftigt
sich zudem mit der gesamten Gebirgsgruppe. Somit übernimmt das Buch auch die
Funktion eines Reiseführers. In Bezug auf Detailreichtum und Perfektion eröffnet dieses
Werk eine neue Dimension der Qualität alpiner Führungsliteratur, die das Resultat
jahrzehntelanger intensiver Beschäftigung des Autors mit dem Gebiet ist.
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